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Vorwort').

Vor etwa zwÃ¶lf Iahren ging es dem Herausgeber diese r BlÃ¤tter

beinahe eben so, wie dem bekannten Zuschauer Herrn GrÃ¼nhelm in

Tieck's verkehrter Welt. Das dÃ¼stere VerhÃ¤ngniÃ� jener ereigniÃ�reichen

Zeit drÃ¤ngte ihn mit Gewalt heraus aus dem Parterre, wo er seinen

bequemen, behaglichen Platz gefunden, und nÃ¶thigte ihn, einen

Sprung zu wagen, der zwar nicht bis aufs Theater, wohl aber bis

in's Orchester, bis auf den Platz des MusikÂ»Direktors reichte. â��

Auf diesem Platz schaute er nun das seltsame Treiben der wun-

derlichen kleinen Welt, die sich hinter CuliÃ�' und Gardine regt und

bewegt, recht in der NÃ¤he an, und diese Anschauung, vorzÃ¼glich aber

die HerzensergieÃ�ungen eines sehr wackern TheaterÂ»Direktors, dessen

Bekanntschaft er im sÃ¼dlichen Deutschland machte, gaben Stoff zu

dem GesprÃ¤ch zweier TheaterÂ»Direktoren, das er schon damals auf-

schrieb, als er noch nicht in's Parterre zurÃ¼ckgesprungen war, wie er

eÂ« in der Folge dann wirklich that.

Ein Theil dieses GesprÃ¤chs, das nun im ganzen Umfange er-

scheint, wurde frÃ¼her in den hiesigen vor einiger Zeit selig ent-

schlafenen dramaturgischen BlÃ¤ttern abgedruckt. Benannter Heraus-

geber bittet Dich, o gÃ¼nstiger Leser! nun recht von Herzen, daÃ� Du

in diesem GesprÃ¤ch nicht etwa tiefe, gelehrt gemeinte Discussionen

Ã¼ber theatralische Darstellung suchen, sondern die flÃ¼chtigen Bemer-

kungen, Andeutungen Ã¼ber das ganze Theaterwesen, wie sie sich eben

'> Seltsame Leiden eineÂ« TheaÂ»er'D!rektorÂ« ic, erschienen in deÂ«

Maurerschen Buchhandlung zu Berlin, l819.
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im GesprÃ¤ch zu erzeugen pflegen, ja auch wohl manchen zu lockern

Scherz, der sich diebischer Weise eingeschlichen, freundlich ohne weiteren

Anspruch hinnehmen mÃ¶gest.

Ein ganz vergebliches MÃ¼hen wÃ¼rd' es seyn, wenn Du, o lieber

Leser! es unternehmen solltest, zu den Bildern, die einer lÃ¤ngst verÂ»

gangenen Zeit entnommen, die Originale in der neuesten nÃ¤chsten

Umgebung ausspÃ¤hen zu wollen. Alle Harmlosigkeit, auf die VorzugÂ»

Uch gerechnet, wÃ¼rde Ã¼ber diesem MÃ¼hen zu Grunde gehen mÃ¼ssen. â��

Berlin im Oktober 1818.

L. I A. Hoffmann.



Am Tage des heiligen Dionysius, das heiÃ�t, am neunten Oktober

VormittagÂ« um eilf Uhr war es im Rautenkranz, dem beruhmten

Gasthofe in der noch berÃ¼hmteren freien Reichsstadt R. wie ausge-

storben. Denn nur ein einziger Fremder, ein nicht zu groÃ�e r Ã¤ltlicher

in einen Oberrock von dem feinsten dunkelbraunen Tuch gekleideter

Mann frÃ¼hstÃ¼ckte einsam in einer Ecke des Gastzimmers. Auf seinem

Gesicht lag der Ausdruck innerer Ruhe und Zufriedenheit und sein

ganzer Anstand, jede Bewegung war bequem und wohlbehaglich. Er

hatte sich alten Franzwein geben lassen, und ein Manuskript aus der

Tasche gezogen. Darin las er mit groÃ�er Aufmerksamkeit und strich

manches mit Rothstift an, indem er aus dem eingeschenkten Glase

nippte und etwas Zwieback dazu genoÃ�. Bald spielte ein feines iro-

nisches LÃ¤cheln um seinen Mund, bald verzogen sich die Augenbraunen

zum sinstern Ernst, bald warf er den Blick in die HÃ¶he wie etwas

im Innersten Ã¼berlegeod, bald schÃ¼ttelte, nickte er mit dem Kopfe wie

den Gedanken verwerfend oder billigend. Wer hÃ¤tte den Mann nicht

fÃ¼r einen Schriftsteller halten sollen, der vielleicht nach R. gekommen

war, um irgend eins seiner Geistesprodukte an das Tageslicht zu be-

fÃ¶rdern. â�� Die Stille, die im Gastzimmer herrschte, wurde auf son-

derbare Weise unterbrochen. Die ThÃ¼re sprang auf und herein stÃ¼rzte

ein Mann im modernen grauen Rock, Hut auf dem Kopf, Brill auf

der Nase. â�� â��Champagner, ein Dutzend Austern!" schrie er und warf

sich ohne den Braunen zu bemerken in einen Stuhl, Er las das

Nillet, das e r in der Hand gebalten, zerriÃ� es und trat es mit FÃ¼Ã�en.

â�� Dann lachte er auf wie vor innerer Wuth, schlug sich mit geÂ»
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ballte r Faust vor die Stirn und murmelte: â��Unsinnig, unsinnig macheÂ»

sie mich! â�� Ein Galeerensklave fÃ¼hrt ein kÃ¶stliches Leben im LerÂ»

gleich mit meinem Elende!" â�� Der Kellner hatte den Champagner

gebracht, der Graue stÃ¼rzte jÃ¤hlings einige GlÃ¤ser hinunter, holte

dann eine Menge Briefe hervor, erbrach sie und stieÃ� wÃ¤hrend des

Lesens tausend FlÃ¼che und VerwÃ¼nschungen aus. â�� Das ganze AnÂ»

sehn des Grauen muÃ�te das tiefste Mitleid, die innigste Theilnahme

erregen. Er war kaum Ã¼ber die spÃ¤tern IÃ¼nglingsjahre hinaus, und

sein blasses abgehÃ¤rmtes Gesicht, der verstÃ¶rte Blick seiner Augen, dw

weiÃ�en HÃ¤rchen, die durch die dunklen Locken schimmerten, lieÃ�en ihn

offenbar Ã¤lter erscheinen, als er es nach der Art sich zu tragen und zu

bewegen seyn konnte. Wohl mochte er die Absicht haben, sich zu be-

tÃ¤uben und wenigstens fÃ¼r den Augenblick des Elendes oder des un-

geheuern Ereignisses zu vergessen, das ihm Vernichtung drohte, denn

Glas auf Glas hinunterstÃ¼tzend hatte er schon die Flasche geleert und

forderte eine zweite, als der Kellner die Austern herbeitrug! â�� â��Ia

es ist aus, murmelte er zwischen den ZÃ¤hnen, ja es ist rein auÂ»!

Welchem Sterblichen auf Erden ward solche Kraft, solcher Gleichmut!),

dies zu ertragen!" â�� Er sing an die Austern zu genieÃ�en, kaum

hatte er aber die zweite verschluckt und ein Glas Cbampagner

darauf gesetzt, als er mit verschrÃ¤nkten Armen in den Lehnsessel zu-

rÃ¼cksank, den verklÃ¤rten Blick aufschlug in die HÃ¶he und mit dem

Ton der tiefsten Wehnmth sprach: â��Aufgeben will ich Alles â�� Alles

â��â�� mich selbst. â�� Der ew'gen Sonne geb' ich die Atome wieder,

â��die sich zu Lust und Schmerz in mir gefÃ¼gt â�� Ach! und doch so

â��sÃ¼Ã�, so sÃ¼Ã� zu trÃ¤umen â�� Wenn dieser Traum nicht wÃ¤re â�� das

â��ist die RÃ¼cksicht, die Elend laÃ�t zu hohen Iahren kommen!" â��Die

ThrÃ¤nen traten dem Grauen in die Augen, doch ermannte er sich

bald, schlÃ¼rfte die Austern hinunter, trank dazwischen ein â�� zwei

GlÃ¤ser Champagner. Dann fuhr er plÃ¶tzlich auf, schlug sich vor die

Stirn, daÃ� es laut klatschte, und rief wild lachend: â��Um Hekuba?

â��â�� Was ist ihm Hekuba? â�� Und ich, ein blÃ¶der schwachgemuther

â��Schurke schleiche wie Hans der TrÃ¤umer meiner Sache fremd und

â��kann nichts sagen, nichts fÃ¼r einen Dichter, an dessen Eigenthum

â��und theurem Leben verdammter Raub geschah! Bin ich 'ne Memme?

â��Wer nennt mich Schelm? Bricht mir den Kopf entzwei? Rauft

â��mir den Bart und wirft ihn mir in's Antlitz? Zwickt an der
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â��Nase mich und straft mich LÃ¼gen tief in den Hals hinein? Wer thut

â��mir dies?" â�� â��Ich." sprach de r Brauue. der Aug' und Obr nicht

abgewandt hatte von dem Grauen und der endlich aufgestanden und

sich ihm genÃ¤hert; â��ich will dieses Alles nun gerade nicht thun, aber

â��verzeihen Sie es mir, mein Herr, wenn ich es unmÃ¶glich gleichgÃ¼ltig

â��ansehen kann, wie Sie sich immer mehr und mehr einer widerlichen

â��Stimmung hingeben, die nur von dem unglÃ¼cklichsten EreigniÃ� erÂ»

â��zeugt werden konnte. â�� Ader Trost und HÃ¼lse ist doch wohl mÃ¶gÂ»

â��lich. Betrachten Sie mich nicht als einen Fremden, nehmen Sie

â��mich als einen Mann, der der wahrste thÃ¤tigste Freund jedes mit

â��dem Schicksal oder mit sich selbst Entzweiten ist." â�� Der Graue

fuhr erschrocken vom Stuhle auf, riÃ� schnell den Hut vom Kopfe

und sprach dann schnell gefaÃ�t mit leisem LÃ¤cheln: â��O mein Herr,

â��wie sehr muÃ� ich mich schÃ¤men. Nur selten wird dies Zimmer VorÂ»

â��mittags besucht, ich glaubte mich allein â�� in der Thal, ganz zerÂ»

â��streut, ja ganz und gar von Sinnen, bemerkte ich Sie nicht und so

â��wurden Sie Zeuge des Ausbruchs von innerm Aerger und VerdruÃ�,

â��den ich sonst still in mir zu tragen und nieder zu kÃ¤mpfen gewohnt

â��bin." â��Und dieser VerdruÃ�, diese auflodernde Verzweiflung?" siel

der Braune ein. â��Ist," fuhr der Graue fort, â��die Folge manches in

â��mein Leben nun einmal als nolhwendig verflochtenen Auftritts und

â��noch niemalÂ« so bis zur Trostlosigkeit gediehen. GewiÃ� betrug ich

â��mich auf eine Weise, die Ihnen, mein Herr, albern und abentheuerÂ»

â��lich vorkommen muÃ�; ich habe das gut zu machen. FrÃ¼hstÃ¼cken Sie

â��mit mir! â�� Kellner!" â�� â��Lassen Sie das, lassen Sie das," rief

der Braune und winkte den Kellner, der in der ThÃ¼r erschien, zurÃ¼ck.

â��Nein bei Gott," sprach er weiter, â��nicht frÃ¼hstÃ¼cken will ich mit Ihnen,

â��nein! die Ursache Ihres tiefen Kummers, Ihrer Verzweiflung wissen

â��und thÃ¤tig seyn, rÃ¼stig den Feind anpacken und ihn zu Boden

â��schlagen, wie es dem wackern Manne ziemt, und" â�� â��Ach" unterÂ»

brach der Graue den Braunen, â��ach mein werther Herr! mit dem zu

â��Boden schlagen des Feindes, der mich verfolgt, ja der zuweilen recht

â��teuflisch in meinen innersten Eingeweiden wÃ¼hlt, das ist elne miÃ�Â»

â��liche Sache. Ihm wachsen die KÃ¶pfe wie der unbezwinglichen Hydra,

â��er hat wie der Riese Geryon hundert Arme, mit denen er herumÂ»

â��handtlrt auf schreckliche Weise." â��Sie weichen mir aus," sprach

der Braune, â��aber Sie entkommen mir nicht, denn zu tief hat mich
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â��Ihr Leiden, das nur zu fehr auÂ« diesem blassen kummervollen GeÂ»

â��sichte spricht, bewegt. Sie lasen Briese â�� Ach jeder enthielt gewiÃ�

â��eine verfehlte Hoffnung. TÃ¤usche ich mich nicht, so drÃ¼ckt Sie auch

â��das feindliche Schicksal, das unsere Ezistenz von Geld und Gut abÂ»

â��bÃ¤ngig gemacht hat. Vielleicht drohen Ihnen in diesem AugenÂ»

â��blick schlimme MaaÃ�regeln eines harten geldgierigen GlÃ¤ubigers.

â��Meine UmstÃ¤nde sind von der Art, daÃ� ich, ist die Summe nicht zu

â��groÃ�, belfen kann und ich werde helfen! â�� Ia gewiÃ�, ich werde

â��helfen, hier ist meine Hand!" Der Graue faÃ�te die ihm dargebotene

Hand und drÃ¼ckte sie, indem er dem Braunen ernst und dÃ¼ster ins

Auge sah, an seine Brust.

â��Nicht wahr, nicht wahr, ich hab' es getroffen? â�� Sprechen

â��Sie, wer? â�� wie viel? â�� wo?" So rief der Braune ganz freudig,

aber der Graue, der noch immer des Braunen Hand fest hielt, sprach:

â��Nein mein Herr! meine Lage ist von der Art, daÃ� ich niemals auf

â��eigentlichen Wohlstand rechnen kann, doch drÃ¼cken mich durchaus

â��keine Schulden, meine Ehre zum Pfande! Geldverlegenheit ist und

â��kann nicht die Ursache meines Kummers seyn. Doch Ihr AnerÂ»

â��bieten hat mich auf die seltsamste Weise Ã¼berrascht und zugleich im

â��Innersten tief bewegt. Diese Theilnahme an dem Schicksal eines

â��Unbekannten zeugt von einer Gesinnung, die immer mehr und mein

â��schwindet in der eingeengten vertrockneten Brust unserer BrÃ¼der."

â��Lassen Sie das," siel der Braune dem Grauen ungeduldig in's Wort,

â��lassen Sie das, mein theuerster Herr und sagen Sie lieber fein ge<

â��schwinde, wo das Uebel sitzt, wo zu helfen ist. â�� Wurden Sie von

â��der Frau, von der Geliebten treulos verlassen! Wurde Ihre Ehr

e

,von SchmÃ¤hfÃ¼chtigen angegriffen? Ach! â�� vielleicht Dichter und

â��vom RezensentenÂ»Volk begeifert?" â�� â��Nein nein," rief der Graue.

â��Nun so mÃ¶chte ich doch in aller Welt wissen," sprach der Braune

kleinlaut, aber da faÃ�te der Graue des Braunen beide HÃ¤nde und

sprach nach kurzem Stillschweigen sehr ernst und feierlich: â��So erÂ»

â��fahren Sie denn die unglÃ¼ckliche Quelle endloser QuÃ¤lereien, nicht

â��auszusprechenden, das Leben vergiftenden Verdrusses und Aergers

â��bei. menschliche KrÃ¤fte Ã¼bersteigender, MÃ¼he und Arbeit â�� ich bin

â��Direktor der hiesigen SchaubÃ¼hne!"

Der Braune sah dem Grauen mit ironischem LÃ¤cheln in's Ge-

sicht, als erwarte er einen deutlicheren Kommentar. â��Ach mein Herr!"
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fuhr der Graue fort, â��ach mein Hm! ich merk' es schon, Ihnen

â��kommt meine Klage nÃ¤rrisch vor, meine Leiden sind Ihnen fremd,

â��Sie vermÃ¶gen nicht mein Elend zu fassen. Ist es denn nicht auch

â��der bÃ¶se DÃ¤mon des SchauspielÂ»Direktors, der schadenfroh jedes

â��Uneingeweihten Auge blendet, daÃ� er nicht vermag in das innere

â��Leben des tausendfach GequÃ¤lten, in die dÃ¼steren Geheimnisse der

â��Theaterwelt zu schauen? â�� Nur der College Schauspiel Â»Direktor

â��versteht ihn und â�� lacht ihn aus, wie dies nun einmal in der

â��menschlichen Natur liegt. Aber Sie. mein Herr! dem solches Elend

â��fremd ist. Sie dÃ¼rfen nicht lachen. Der Narben lacht, wer Wunden

â��nie gefÃ¼hlt." â��Sie thun," unterbrach der Braune den Grauen, â��Sie

â��thun mir in der That groÃ�es Unrecht; denn weit entfernt davon bin

â��ich deshalb zu lachen, weil ich vielleicht nicht begreife, wie lediglich

â��das VerhÃ¤ltniÃ�, in dem Sie als Direktor einer BÃ¼hne stehen, jene

â��Verzweiflung erzeugen kann, die Sie so lebhaft Ã¤uÃ�erten. Erfahren

â��Sie, daÃ� ich mit Ihnen alles recht tief fÃ¼hle, da ich manche Iahre

â��hindurch Direktor einer reisenden Schauspielertruppe war und es in

â��gewisser Art noch bin. KÃ¶nnt' ich vorhin einem leisen LÃ¤cheln nicht

â��wehren, das unwillkÃ¼rlich mein Gesicht Ã¼berflog, so war es nur,

â��weil ich ohne das nicht vermaa das bunte, groteske, mit allerlei

â��fratzhaften Figuren stafsirte Bild meines vergangenen Theaterlebens

â��zu beschauen, das wie durch einen Zauberschlag geweckt, mir plÃ¶tzlich

â��vor Augen trat, als Sie sagten: Ich bin Direktor der Kiesigen

â��BÃ¼hne! â�� Glauben Sie an meine herzliche Theilnahme und schÃ¼tten

â��Sie Ihren Kummer aus, das erleichtert wenigstens die Brust, und

â��so kann ich doch helfen." â��

Mit dem Ausdruck der innigsten GutmÃ¼tigkeit hatte der Braune

des Grauen Hand gefaÃ�t, dieser zog sie aber voller Unmuth zurÃ¼ck

und sprach mit sinsterem verzogenem Gesicht: â��Wie. mein Herr! â��

,,S<e sind Direktor einer reisenden Truppe? â�� Sie wollen hier spielen?

,â�� Sie wissen nicht, daÃ� ich ein ausschlieÃ�endes Privilegium habe?

.â�� Sie wollen sich mit mir absinden? - Deshalb die Freundlichkeit,

,die Theilnahme! â�� Ach, nun verstehe ich! Sie kannten mich schon,

.als ich eintrat. Erlauben Sie mir, Ihnen zu erklÃ¤ren, daÃ� diese Art

,sich anzubiedern mir sehr miÃ�fallen muÃ� und daÃ� es Ihnen auf

.keine Weise gelingen wird, hier am Ort wider meinen Willen auch

.nur eine Culisse aufzustellen. Ueberdem wÃ¼rde Ihre Truppe sich auch
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â��Mir der Gefahr aussetzen, auf die eklatantste Art von der Welt ausÂ»

â��gepsiffen zu werden, da meine BÃ¼hne besetzt mit den vortrefflichsten

â��KÃ¼nstlern wohl die erste in ganz Deutschland seyn dÃ¼rfte. Ich rathe

,,Ihnen sogleich abzureisen. Adieu mein Herr!" â��

Der Graue nahm den Hut und wollte schnell fort, aber der

Braune schlug voll Erstaunen die HÃ¤nde zusammen und rief: â��Aber

â��ist es mÃ¶glich! Ist es mÃ¶glich! â�� Nein nein, mein herzlleber Freund

â��und College â�� Ia ja, mein Herr College," wiederholte der Braune,

da der Graue ihn mit stolzem beinahe verÃ¤chtlichem Blick vom Kopfe

bis zum FuÃ�e maÃ�, â��ich lasse Sie nun einmal nicht so im Zorn und

â��Umnuth fort. Bleiben Sie, setzen Sie sich fein nieder." (Cr drÃ¼ckte

den Grauen sanft in den Sessel, setzte sich zu ihm und fÃ¼llte die

GlÃ¤ser) â��Vernehmen Sie, daÃ� es mir auch nicht auf die entfernteste

â��Weise in den Sinn kommt, mit Ihnen zu rivalisiren, oder Ihnen

â��sonst Abbruch zu thun. Ich bin ein bemittelter â�� ich mÃ¶chte wohl

â��sagen, reicher Mann." (Des Grauen Gesicht heiterte sich aus und

er leerte nach einer leichten Verbeugung das vor ihm stehende Glas>

â��Wie sollte ich denn thÃ¶richt genug seyn, hier auf ein Unternehmen

â��auszugehen, das mir nur Schaden und VerdruÃ� bereiten kÃ¶nnte.

â��Wie gesagt, ich bin ein Mann von VermÃ¶gen, aber was meines

â��Bedenkens noch mehr gilt, ein Mann von Wort, und dieses setze ich

â��zum Pfande, daÃ� unsere GeschÃ¤fte sich niemals zum MiÃ�behagen

â��des einen oder des andern kreuzen kÃ¶nnen. StoÃ�en Sie an,

â��Â»heuerste r College! und fassen Sie Vertrauen. Klagen Sie,

â��klagen Sie wacker darauf los; Nagen Sie Ã¼ber das Publikum,

â��Ã¼ber den Geschmack, Ã¼ber Dichter und Componisten, und auch

â��Ã¼ber die vortrefflichsten KÃ¼nstler der ersten BÃ¼hne in Deutschland,

â��die Ihnen wohl auch ein wenig Kummer und Leid verursachen

â��mÃ¶gen."

â��Ach mein Herr!" sprach der Graue mit einem tiefen Seufzer,

â��mit dem Publikum, mit diesem tausendkÃ¶psigen, bizarren, chamÃ¤Â»

â��leontischen Ungeheuer, wÃ¼rde man am Ende wohl noch fertig! â��

â��Wirft man es auch nach jenes Dichters Rath nicht gerade auf d?n

â��RÃ¼cken, damit das grauliche UngethÃ¼m sich umgestalte zum gemeinen

â��Frosch, so werden doch wohl noch irgendwo ZuckerbrÃ¶dchen gebacken,

â��die man nur zu rechter Zeit hineinstecken muÃ� in die zum Bellen

â��aufgesperrten Rachen! ^ Geschmack! Das ist nur eine fabelhafte
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â��Idee -^ ein Gespenst, von dem alle sprechen und das niemand geÂ»

â��sehen hat. Riefen die Leute wie im gestiefelten Kater: wir wollen

â��fluten Geschmack â�� guten Geschmack, so drÃ¼ckt sich dann nur das

â��kranke GefÃ¼hl des UebersÃ¤ttigten aus, der nach einer fremden idealen

â��Speise verlangt, die die Ã¶de Leere im Innern vertreiben soll. Dichter

â��und Componisten gelten jetzt bei dÂ«r BÃ¼hne wenig, sie werden

â��meistens nur als Handlanger betrachtet, da sie nur den AnlaÃ�

â��geben zum eigentlichen Schauspiel, das in glÃ¤nzenden DekoraÂ»

â��tionen und prÃ¤chtigen Kleidern besteht."

Der Graue seufzte nochmals tief aus der Brust, worauf sich das

GesprÃ¤ch in folgender Art weiter fortspann.

Der Braune. Ha ha! ich verstehe Ihre Seufzer! Mue illaÂ»

laer^mlts â�� Ia! Welcher Direktor darf sich rÃ¼hmen den unaufhÃ¶r-

lichen gutgezielten StÃ¶Ã�en und Hieben seiner Helden und Heldinnen

entgangen zu seyn! â�� Aber erleichtern Sie Ihre Brust, Werther!

Klagen Sie, klagen Sie.

Der Graue. Wo anfangen! â�� wo enden!

Der Braune. Anfangen? â�� Getrost bei der wahrscheinlich

Sie recht schmerzhaft ergreifenden Begebenheit, die sich eben jetzt zu-

getragen. Sie erhielten einen Brief, dessen Inhalt Sie beinahe bis

zur Verzweiflung trieb.

Der Graue. Ich bin abgekÃ¼hlt und kann Ihnen mit vieler

Gelassenheit sagen, daÃ� ich Gefahr laufe vom Publikum gemiÃ�handelt

zu werden und den Kassrer lange Zeit hindurch mit trostlosem GeÂ»

sicht die federleichte Kassette unterm Arm eintreten zu sehen. â�� Sie

kennen den genialen herrlichen Ampedo, den gÃ¶ttlichen Kapellmeister,

der gleich groÃ� ist im ZÃ¤rtlichen und Heroischen, im Tragischen und

Burlesken, im Starken und â�� im Schwachen! â�� Der groÃ�e Mann

wollte einmal alle SÃ¼Ã�igkeit und Kraft des Gesanges vereinen in

einem Meisterwerk. Kein Tezt war ihm recht, doch endlich, endlich

fand er seinen Dichter und so entstand die Oper aller Opern: Gus-

mann der LÃ¶we!

Der Braune. Ei! â�� ei! â�� Gusmanu der LÃ¶we! â�� Eine

Ritteroper! â�� Ein Held, der ob seiner StÃ¤rke und Tapferkeit den

Beinamen: der LÃ¶we, erhielt.

Der Graue Weit gefehlt, weit gefehlt, Wertbester! Gusmann

ist ein wirklicher, lieber, zarter, kultivirter LÃ¶we von angenehmer
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Denkungsart, feinen Sitten und rafsinirter Treue. Er kann nur

durch eine wohlabgerichtete Dogge, der eine schickliche LÃ¶wenperrÃ¼cke

aufgestÃ¼lpt wird, wÃ¼rdig und wirkungsvoll dargestellt werden.

Der Braune. Himmel! â�� wieder ein Hund! - wieder

ein Hund!

Der Graue. Still Liebster! â�� ganz stille! â�� Der Genius der

Zeit â�� die ewig fortschreitende geistige Macht, in deren Kreisen wir

fortgewÃ¤lzt werden, die verlangt nun einmal Hunde auf der BÃ¼hne,

und es ist wohl lÃ¶blich dieses kluge Ihier zu hÃ¶heren ReprÃ¤sentationen

auszubilden. Von gewÃ¶hnlicher Courtoisie des Schauspiels zur roÂ»

mantischen Chevalerie des Trauerspiels und der heroischen Oper. â��

Ein TheaterÂ»Direktor wollte weiter gehen und das sublimste beginnend

einen kleinen wohlproportionlrten Esel in Liebhaberrollen auftreten

lassen. Allgemein bemerkte man aber dagegen, das sey nichtÂ« NeueÂ«

und so blieb die Sache wieder liegen.

Der Braune. Ich merk' es wohl, daÃ� die verstimmten Saiten

in Ihrem Innern einen tollen Murki der bittersten Ironie erklingen

lassen. â�� Doch weiter, weiter! â�� Man trug Ihnen das Werk an!

â�� Sie wollten es auffÃ¼hren. â��

Der Graue. Ich wollte? - Ich wollte? â�� Ach Freund,

von Wollen war hier gar nicht d<e Rede. Kurz! â�� Ampedo, der

geniale Kapellmeister Ampedo ist nun einmal einer von den Leuten,

die wie der Spitz im Prinzen Zerbino so lauge von sich selbst sagen:

Ich bin ein groÃ�er Mann, bis es die Welt glaubt und ihm die Firma

zugesteht, unter der er Alles, was er in guter oder bÃ¶ser Laune ge-

schaffen, sey es von welcher Farbe, von welchem Geschmack es wolle,

versehen mit dem Stempel der Vortrefflichkeit, in die Welt schickt.

Er durfte nur sagen: ich bin fertig mit meinem Gusmann dem

LÃ¶wen, so schrien die Enthusiasten: ein MeisterstÃ¼ck! â�� o herrlich!

â�� gÃ¶ttlich! â�� Wann haben wir den GÃ¶ttergeuuÃ�? â�� Ampedo

zuckt mit den Achseln, zieht ein stolzes halb verÃ¤chtliches Gesicht und

spricht: Ia wenn der TheaterÂ»Direktor wollte â�� wenn er sich dazu

versteht was Ordentliches daran zu wenden â�� wenn er mich gut be-

zahlt! â�� Nun werd' ich bestÃ¼rmt, bedroht. Man sagt mir geradezu,

ich mÃ¼sse keinen Verstand, keinen Geschmack, keine KenntniÃ� haben,

ich mÃ¼sse ganz des leidigen Teufels seyn, wollte ich nicht gleich TauÂ»

sende wenden an das MeisterstÃ¼ck aller MeisterstÃ¼cke. Was kann ich
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anders thun als die Oper kaufen fÃ¼r einen Preis, der meinen KrÃ¤ften

eben so wenig angemessen ist als Ampedos Verdiensten. â�� Ia! ich

kaufte die Oper.

Der Br aune. Und hatten hÃ¶chst wahrscheinlich ein elendes

Machwerk am Halse.

Der Graue. Mit nichten. Bei dem Lesen des Terles stieÃ� ich

auf Szenen, die bald ihre drastisch erschÃ¼tternde Wirkung nicht ver-

fehlen kÃ¶nnen, bald in Allen innige zarte RÃ¼hrung erregen mÃ¼ssen.

Zu den erster n rechne ich â�� doch zuvÃ¶rderst muÃ� ich bemerken, daÃ�

Gusmanns SchÃ¼tzling ein holdes, sÃ¼Ã�es, kindliches, kindisches PrinÂ»

zeÃ�lein ist, Bettina mit Namen. â�� Nun also! â�� zu den erschÃ¼t-

ternden Szenen ,<Hue ich besonders, wie Gusmann plÃ¶tzlich in dem

Karto den erkennt, der vor sieben Iahren der Prinzessin Bettina

einen KuÃ� rauben wollte, mit furchtbarem grÃ¤Ã�lichen GebrÃ¼ll auf

ihn losstÃ¼rzt und ihm den Haarbeutel abbeiÃ�t. Dagegen ist es wie-

der eine rÃ¼hrende, rein gemÃ¼thliche idyllisch sÃ¼Ã�e Szene, bei der jedes

tiefe GemÃ¼th in sanfte sehnsuchtsvolle Trauer versenkt werden muÃ�,

wenn die liebliche sÃ¼Ã�kosende Bettina ihren treuen Gusmann mit

Rosinen fÃ¼ttert, die sie in die HÃ¶he wirft und die e r mit geschickten

KatzensprÃ¼ngen auffÃ¤ngt, aber nicht frÃ¼her verschlingt, als bis die

Angebetete ruft oder vielmehr singt: FriÃ�!

Der Braune. In der That, unglaublich herrliche Dinge! â��

Aber die Musik, die Musik?

Der Graue. Nur in den Proben hÃ¶rt' ich sie ja leider, da

mir die AuffÃ¼hrung vereitelt. Aber ich verspÃ¼rte die herrlichsten geni-

alsten Gedanken unsterblicher Meister, die leider sterblich waren, und

ist es nich,' ve dienstlich, daÃ� auf diese Weise Gold und Iuwelen,

SchÃ¤tze, dl. die Zeit wie ein Ã¼bermÃ¼thiger Nabob in den Abgrund

schleudert, geborgen und gerettet werden fÃ¼r die bestehende Gene-

ration? Ueberdem hat der Kitt, womit Ampedo geschickt zu leimen

versteht, Farbe und Haltung, und was will man mehr.

Der Braune. Ei, ei! â�� Was kann ich zu dem Allen sagen.

Sie sind erbittert gegen das Werk, weil es ganz gewiÃ� aufging am

TheaterÂ»Horizont wie ein feuriger Komet, der in seinem Schweif

Krieg und bÃ¶se Zeit und Orkane und Gewitter trÃ¤gt! Aber weiter

â�� weiter! â��

Der Graue. Ich habe weit ausgeholt â�� von Leda's Ei, das
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merk' ich! Doch Vie â�� haben sich mlr genÃ¤bert in volle r GutmÃ¼Â»

thigkeit, lassen Sie mich weitschweisig seyn, denn indem ich den Feind

langsam nahen lasse, gewÃ¶hne ich mich an seinen Anblick und er

verschwebt wohl wirkungslos, wenn ich il,n recht fest in's Auge fasse.

â�� Ich hatte die Oper gekauft und Ã¼bersah nun erst die unendlicheÂ»

Schwierigkeiten, die sich der AuffÃ¼hrung entgegendÃ¤mmen wÃ¼rden. â��

Der Braune. Die Dogge, die zum Spiel des LÃ¶wen GusÂ»

mann abgerichtet werden muÃ�te.

Der Graue. O! â�� das war das wenigste, VerehrungÂ«Â»

wÃ¼rdiger! â�� Das Schicksal â�� mein guter Stern wollte, daÃ� ich

sehr bald einen talentvollen, humanen, goldgelben Fleischerhund fand

und in meinem Theaterfriseur ein vollkommenes Genie zum EinÂ»

studiren der Bestie entdeckte. Die Sache ging vortrefflich. In kurzer

Zeit hatte der wÃ¼rdige Hund seinen eigentlichen Namen: Lepsch, ver-

gessen und hÃ¶rte auf den Ruf: Gusmaim! Erlernte auf dem Tbeater

anstÃ¤ndig stehn, gehn und sich bewegen, was doch keine Kleinigkeit

ist, fraÃ� Rosinen und biÃ� Haarbeutel ab, in die der pÃ¤dagogische

HaarÂ»KÃ¼nstler psifsiger Weise BratwÃ¼rste verborgen. Die Kosten

waren nicht zu hoch, denn auÃ�er der, die WÃ¼rste mit eingerechnet,

nicht zu theuern Atzung und des mÃ¤Ã�igen Honorars, hatte ich nur

noch funfzig Reichsthaler fÃ¼r bei den KunstÃ¼bungen dem Professor

zerrissene Westen und Hosen zu bezahlen. FÃ¼r die Heilung der

Schrammen, die der hoffnungsvolle junge KÃ¼nstler der Nase des

zweiten Tenoristen (Karko) im Eifer des Spiels angebracht, rechnete

der TheaterÂ»Chirurgus gar nichts. Er meinte, jungen Genies mÃ¼sse

man viel zu Gute halten und er gÃ¤be fÃ¼nf Ellen englisches Pflaster

umsonst her, um Wunden zu heilen, die solche Helden im jugendÂ»

lichen Kunsteise r geschlagen. â�� Stimmung des Publikums! â��

Der Braune. Also die eigentlichen Hindernisse und Schwie-

rigkeiten?

Der Graue. Im Allgemeinen mÃ¶cht' es schon zu tadeln seyn,

daÃ� in einer Oper die eigentliche Hauptperson nicht singt. Bis jetzt

ist der menschliche Geist noch nicht zu der Ersindung gelangt, Hunden

das Singen beizubringen und vergeblich hÃ¤tte daher Ampedo eine

Parthie fÃ¼r Gusmann geschrieben; indessen kÃ¶nnte man sich darÃ¼ber

wegsetzen, indem es schon Opern giebt, in welchen Stumme die

Hauptrolle spielen. Der Gesang wird erseht durch das mimische 3aÂ»
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lent und dieses ist den Bestien durchaus nicht abzusprechen. Aber!

â�� ader, daÃ� die Oper: Gusmann der LÃ¶we hieÃ�, das war schon des-

halb ein Uebelstand, weil nun Prima Donna, Primo Tenore, Prima

Basso im Voraus mit der Oper, die jeder zur Taufe halten und ihr den

Namen geben wollte, unzufrieden seyn muÃ�ten. Ein zweites HinderniÃ�

ergab sich daraus, daÃ� Bettina, nÃ¤chst Gusmann die Hauptperson,

keine BravourÂ»Parthie war und durchaus von einer jugendlichen

SÃ¤ngerin dargestellt werden muÃ�te, wogegen der groÃ�e Ampedo in

die Parthie der KÃ¶nigin Mikomikona hineingeblitzt und gedonnert,

mithin dieselbe fÃ¼r die Prima Donna geschrieben hatte. Dann war

die fÃ¼r den ersten BaÃ� bestimmte Parthie des Kajus, Tyrannen und

KÃ¶niges einer wÃ¼sten Insel, nur mit einer einzigen Arie versehen

und endlich kam in der TenorÂ»Parth'Â»e â�� nur zweimal das hohe A

vor. Kurz, ich sah schon im Geiste die kleinen allerliebsten Briefiein

mit der Aufschrift- Hierbei die Rolle der Mikomikona u. s. w. an-

langen oder die verÃ¤chtlichen miÃ�mÃ¼thigen Gesichter in den Proben.

Es traf denn auch Alles richtig ein. â��

Der Braune. Alles, mit AusschluÃ� des talentvollen Gusmann,

weigerte sich zu singen â�� zu spielen, ich merk' es! â�� Milomikona

war die erste, die die Parthie zurÃ¼ckschickte? â��

Der Graue. Allerdings! â�� Ich hatte das aber vorausge-

sehen und war darauf vorbereitet! â�� Meiner Anweisung gemÃ¤Ã�

ging der Garderobier mit einer schÃ¶nen Zeichnung, die KÃ¶nigin

Mikomikona in vollem Etaatsanzuge darstellend, zu der Donna.

Der Anzug war neu, imposant, prÃ¤chtig, viel Sammt, viel Atlas,

viel Stickerei, viel Spitzen, grelle Farben, FederbÃ¼sche, Steine! â��

Man war entzÃ¼ckt, als der Garderobier in tiefster UntertÃ¤nigkeit be-

merkte, daÃ� Madame wohl noch niemals alles, alles um sich her so

Ã¼berstrahlt haben wÃ¼rden, als es in der Oper Mikomikona unaus-

bleiblich geschehen mÃ¼sse. Die unwillkÃ¼rlich scheinende Verwechslung

deÂ« Namens der Oper klang wie zauberische Musik in Madame's

Ohren: â��Sollte mir wirklich dieser goldgestickte Purpurmantel gut

zum Gesicht stehen, mein Guter?" So lispelte die Donna sanft unÂ»

mit sÃ¼Ã�em LÃ¤cheln hinblickend auf die Zeichnung. Da schlug aber

der Garderobier die HÃ¤nde zusammen und rief wie in Begeisterung:

Herrliche â�� himmlische â�� gÃ¶ttliche Frau! â�� wie werden diese sil-

bernen Krystallfunken, diese goldenen Blitze glÃ¼hen und sprÃ¼hen und
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wie schuppengeharnischte Salamander kÃ¤mpfen mit den siegenden

Strahlen dieser holdseligen Augen! â�� Englische Frau, lassen Si^

uns dieses Untergewand ein halbes ZÃ¼llchen kÃ¼rzer machen, der

schwere Besatz zieht herunter, und nicht entgehen darf dem Blick des

entzÃ¼ckten Publikums das niedliche FÃ¼Ã�chen, das geschmÃ¼ckte Piedestal

der AlabastersÃ¤ule. â��

Der Braune. Ei, werthester Kollege, Ihr Garderobier ist stark

in poetischen AusdrÃ¼cken â��

Der Graue. Allerdings! â�� Den ersten Grund zur Poesie

legte er, als er sÃ¤mmtliche Manuskripte von alten, zum Theil hÃ¶rÂ»

riblen SchauÂ» und Trauerspielen las, die ich ihm gab, um MaaÃ�e

daraus zu schneiden. Ob er es noch thut, weiÃ� ich nicht, aber sonst

strerchte er den Verstand an, um, sollte er zu bestimmten Darstellungen

das KostÃ¼m besorgen, zum Anmessen der Kleider aus, ihm homogen

dÃ¼nkenden, StÃ¼cken die MaaÃ�e ausÂ» und zuzuschneiden. Zum

Regulus zerschnitt er den Kodrus, zu den UngurdsÂ»Kleidern ein

altes Trauerspiel von Gryphius, dessen Namen mir entfallen, zu der

Vestalin aber Lenze's Soldaten. Letzteres kann ich mir gar nicht

erklÃ¤ren, das tertium Â«amparatiouiÂ» bleibt mir fremd und Ã¼berÂ»

haupt ist mein Kerl von Garderobier ein nÃ¤rrischer Pbantast.

Der Braune. Haben Sie denn nicht bemerkt, geehrtester

grauer Freund! daÃ� alle Unterofsizianten des Theaters, wie man so

zu sprechen pflegt, um den Anflug einiger TollÂ» und Narrheit zu beÂ»

zeichnen, einen SchuÃ� haben? BÃ¼rgerliches Gewerbe treibend als

da ist, schneidern, frisiren u. s. f. erheben sie den Kopf in die

TheaterroUen hinein und meinen, was unten der HÃ¤nde Arbeit ge-

winnt, geschieht nur fÃ¼r die goldpapiernen GÃ¶tter dort oben, deren

Dienst sie sich geweiht und die ste Ã¼ber alles setzen, unerachtet sie

schlecht von ihnen sprechen. Sie brauchen nÃ¤mlich die skandalÃ¶se

Chronik des Theaters als PasseÂ»partout, dem sich jede ThÃ¼r Ã¶ffnet.

Nicht leicht giebt es eine Stadt mit einem Theater, in der es wenig-

stens unter den jungen MÃ¤nnern, Frauen und MÃ¤dchen nicht Sitte

seyn sollte, zum Schmuck des Hauptes sich des Theaterfriseurs zu

bedienen.

Der Graue. Sie haben sehr Recht, theure r Freund! und es lieÃ�e

sich da noch manche Frage aufwerfen. Um aber wieder auf meinen

Schneider zu kommen, so merken Sie, daÃ� er das, was ich wollte'
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mit mÃ¶glichster Feinkeit durchsetzte. Madame's ganze Phantasie war

erfÃ¼llt von dem Bilde der glÃ¤nzenden Mikomikona, sie dachte nicht

daran, daÃ� sie mir die Parthie zurÃ¼ck geschickt hatte; dies war

mir genug. Nun schrieb ich ihr, wie ich wohl einsÃ¤he, daÃ� die Rolle

durchaus nicht geeignet sey ihr seltenes Talent ganz in volles Licht

zu stellen, doch dem Componisten. mir, ganz vorzÃ¼glich aber dem

Publikum, das sie denn gar nicht genug hÃ¶ren und bewundern

kÃ¶nne, zu Liebe, mÃ¶ge sie sich doch dieses mal zu der Parthie ent-

schlieÃ�en. In der nÃ¤chsten Viertelstunde erhielt ich Antwort.

>Um Sie, geschÃ¤tzter Herr Direktor, zu Ã¼berzeugen, daÃ� ich nicht

so eigensinnig bin, als es eine andere SÃ¤ngerin, die mein Talent

besÃ¤Ã�e, wohl seyn wÃ¼rde und mit vollem Recht seyn kÃ¶nnte, er-

klÃ¤re ich hiemit, daÃ� ich die Mikomikona singen werde. Bei

nÃ¤herem Durchsehen habe ich auch gefunden, daÃ� in der Parthie

recht hÃ¼bsche Sachen sind. Ohne RÃ¼cksicht auf mich selbst thue ich

fÃ¼r die Kunst Alles, das wissen Sie ja. GruÃ� und Achtung! â��

N. S. Schicken Sie mir doch Proben von dem rochen Sammt

und von dem goldgewirkten Zeuge; auch muÃ� der Schneider gleich

zu mir kommen."

Der Braune. Die Sache war gemacht?

Der Graue. Allerdings! â�� Aber einen schwereren Kampf hatte

ich mit dem KÃ¶nige der wÃ¼sten Insel, dem Tyrannen Kajus, zu

bestehen. ,

Dieser Mensch (ich spreche von meinem BaÃ�isten) â�� Dieser

Mensch, sag' ich, mit einer mittelmÃ¤Ã�igen Stimme und ganz unvorÂ»

theilhaftem AeuÃ�ern ist meine wahre Zuchtruthe. Sein Vortrag ist

gut ausgebildet, aber vorzÃ¼glich durch allerlei musikalische CharlaÂ»

tanerien, die ihm zu Gebote stehen, wuÃ�te er der Menge zu impoÂ»

mren oder vielmehr jene gaffende Bewunderung, jenes staue blÃ¶dÂ»

sichtige Anstaunen zu erregen, das in Ã¼berschwengliches BeifallÂ»Toben

ausbricht, sobald der SeiltÃ¤nzer den gewagten Luftsprung glÃ¼cklich

vollfÃ¼hrt hat. Das Volk baute ihm den papiernen Theaterthron, auf

dem er sich nun brÃ¼stet.

Von Eitelkeit und Selbstsucht ganz verblendet hÃ¤lt er sich, sich

allein fÃ¼r den Brennpunkt, von dem alles ausgehen mÃ¼sse. Daher

ist ihm keine Rolle, keine Parthie recht. Als zÃ¤rtlicher Vater ver-

langt er starke Arien, als komischer Alter seriÃ¶se Szenen, als Tyrann

x. 2
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zÃ¤rtliche Romanzen, denn Ã¼berall will er sich als der Vielseitigste beÂ»

wÃ¤hren. â��LaÃ�t mich den LÃ¶wen auch spielen. Ich will brÃ¼llen, daÃ�

â��es einem Menschen im Leibe wohl thun soll mich zu hÃ¶ren. Ich

â��will brÃ¼llen, daÃ� der Herzog sagen soll: Noch mal brÃ¼llen â�� Ich

â��will meine Stimme forciren, ich will Euch so sanft brÃ¼llen wie ein

â��saugendes TÃ¤ubchen, ich will Euch brÃ¼llen als war's 'ne NachÂ»

â��tigall!â�� -

Der Braune. O Zettel! â�� Zettel! â�� mein Ehrenzettel! â��

Der Graue. Heiliger Shakespear! Kanntest du denn meinen

BaÃ�isten, als du den herrlichen Zettel schufst, der ein Denkzettel ist

fÃ¼r alle tolle Faselei arroganter KomÃ¶dianten! â�� Sie kÃ¶nnen sich

denken, daÃ� Kajus auch mit Ampedo's Compofition, vorzÃ¼glich aber

mit dem StÃ¼ck unzufrieden war, da er in der Dogge einen furcht-

baren Nebenbuhler erblickte. Er erklÃ¤rte, nimmermehr die Parthie

des Kajus singen zu wollen. Ich stellte ihm vor, daÃ� durch seine

Weigerung die von dem Publikum sehnlichst gewÃ¼nschte Oper wÃ¼rde

liegen bleiben mÃ¼ssen, da meinte er aber, ob ich wohl glaube, daÃ�

e r der Oper wegen da sey und was ihn Ã¼berhaupt meine Oper anÂ»

ginge. Ich bemerkte dagegen ganz bescheiden, daÃ� ich kÃ¼nftigen Sonn-

abend und so weiter fort bei dem Zahlen des Gehalts von demselben

Grundsatz ausgehen und ihn ganz ignoriren wÃ¼rde. Das schien einigen

Eindruck zu machen und wir wurden Ã¼ber folgende Punkte einig, die

ich wie einen Friedenstraktat niederschrieb:

1) Herr Kajus Ã¼bernimmt und singt in der Oper â��Gusmann der

LÃ¶we" den KÃ¶nig einer wÃ¼sten Insel und Tyrannen Kajus.

2) Der Direktor verspricht, Herrn Kapellmeister Amvedo dazu zu

bewegen, noch ein zÃ¤rtliches Rondo oder eine Romanze in fran-

zÃ¶sischem Styl zu komponiren. Herr Kajus schlÃ¤gt dazu die

Situation in der vierten Szene des zweiten Akts vor, in der

Kajus den Ã¤ltesten Prinzen der KÃ¶nigin Mikomikona vor ihren

Augen ersticht, weil es gerade die Mitte der Oper ist. Kajus

kann sich, nachdem er den Mord begangen, der sÃ¼Ã�en Iugendzeit

erinnern, als er noch las: â��Der Affe gar possierlich istÂ«.Â«."

Das macht ihn weich und zÃ¤rtlich! Er fÃ¤ngt an zu schwÃ¤rmen

und bricht aus in Gesang: O sÃ¼Ã�e Iugendzeit Â«. Â«. Die Tonart

ist EsÂ»Dur und viermal mag ein CollaÂ»Parte vorkommen.

Besser ist es aber wenn Hr. Ampedo die ganze Arie CollaÂ»Parte
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und nur drei begleitende Accorde schreibt, das Nebrige sindet sich

in der Probe.

3) Es wird dem Hr. Kajus ausdrÃ¼cklich erlaubt, goldne Sporen

an die Halbstiefelchen zu schnallen, einen Kommandostab zu

fÃ¼hren und die Szene worin er Mikomikona's Todesurtheil

unterschreibt, zu Pferde zu spielen. Es kann eine Fuchsstute

dazu genommen werden, nur im Nothfall der englisirte TheaterÂ»

Braune mit der BlÃ¤sse. â��

Diesen Traktat unterzeichneten wir, umarmten uns und als

Ampedo hinzutrat, klopfte ihm Hr. Kajus sÃ¼Ã�lÃ¤chelnd auf die Schulter,

indem er sprach: Sehen Sie ruhig, mein Guter, ich sing' halt den

Tyrannen! â�� Ampedo sah etwas verblÃ¼fft aus, ich nutzte den Augen-

blick ihn fÃ¼r die zÃ¤rtliche dreiaccordige Arie zu stimmen â�� er schlug

ein â�� die Sache war gemacht! â��

Der Braune. Und die Ã¼l'rigen?

Der Graue. SchÃ¶ne Worte! â�� Geld! Neue Kleider! â��Ha!

es ging vortrefflich, aber der Satan lauerte im Hintergrunde! O! O!

wer vermag zu widerstehen der Macht des hÃ¶llischen Satans!

Der Braune. Was hatte der Satan mit des groÃ�en Ampedo

groÃ�er Oper zu thun?

Der Graue. Er (der Satan nÃ¤mlich), er wirkt mÃ¤chtig mit

schwachen Werkzeugen und bÃ¤umt sich wild in sanften GemÃ¼thern! â��

Recht mit mir selbst zufrieden, recht glÃ¼cklich daÃ� mir das schwierige

Werk gelungen, mich wiegend in sÃ¼Ã�en Hoffnungen und TrÃ¤umen,

welche Sensation der LÃ¶we Gusmann erregen, welche runde Summen

Â« einbringen wird, sitz' ich in meinem Zimmer. Da hÃ¶re ich die

ThÃ¼re des HÃ¶rsaals aufgehn. Man tritt herein und bald erbebt sich

ein seltsames Weinen und Schluchsen und dazwischen vernehme ich

Ausrufe und abgerissene Klagen. Erstaunt springe ich auf vom

Schreibtisch und laufe nach dem Vorsaal. Welch tolles Schauspiel

bietet sich mir dar als ich die ThÃ¼re Ã¶ffne! â�� Theaterschneider und

Theaterfriseur liegen sich in den Armen, an der Brust. Sie sind es,

die so schluchsen und weinen, die sich in abgebrochenen von ThrÃ¤nen

halb erstickten Worten erfahrnes bitteres Herzeleid klagen- â��Geliebtester

â��Freund! solch einen Tort zu ertragen! â�� vortrefflichster Kollege!

â��solchen Schimpf einstecken zu mÃ¼ssen! â�� Diese HyÃ¤ne â�� Dieser

â��Drache â�� diese fatale Person â�� dieser obsolete Gegenstand â�� diesÂ«

2'
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â��veraltete Roman mit neuem Titel â�� eine Sage der Vorzeit â�� ein

â��verbrauchter PerrÃ¼ckenstock â�� ein abgelegtes StaatsÂ»Kleid.- Sie

wurden mich endlich gewahr, lieÃ�en ab von der Umarmung und

stÃ¼rzten auf mich zu in wildem Schmerz.

Nun erst bemerkte ich, daÃ� der Schneider eine blutige wie mit

scharfen NÃ¤geln gekratzte Schramme auf der Nase trug, und daÃ� des

HaarkÃ¼nstlers linke Backe merklich geschwollen und roth war.

â��Rache, Rache fÃ¼r uns tief beleidigte, tief gekrÃ¤nkte â�� Rache

â��fÃ¼r uns, Hochwohlgeborner â�� gÃ¼tiger â�� gerechter Herr Direktor!' â��

So schrien beide im Unisono. Endlich zwang ich sie zur ruhigen

ErzÃ¤hlung des Vorgegangenen und erfuhr liebliche Sachen.

Der Braune. Beinahe merk' ich, wo die Schramme, wo die

geschwollene Backe hergekommen.

Der Graue. Mein Schneide r hat das groÃ�e PrachtÂ» und Kunst-

werk, den Anzug der KÃ¶nigin Mikomikona vollendet; er erstaunt selbst

Ã¼ber das gelungene MeisterstÃ¼ck, er ist Ã¼berzeugt, daÃ� er nie Gesehenes

geschaffen, er brÃ¼stet sich in seinem Triumph und kann es nicht erwarten

aus dem Munde der Donna sein Lob zu hÃ¶ren. Er eilt hin mit den

in der That geschmackvollen herrlichen Kleidern; die Donna legt sie

an. Da will es hier und dort nicht paffen und vorzÃ¼glich wirft das

Unterkleid an dem Theil, worauf man nach uralter Gewohnheit zu

sitzen pflegt, solche wunderliche bauschigte Falten, die selbst die Draperie

des darÃ¼ber geworfenen Mantels verderben und trotz alles Zupfens

und Ziehens nicht zu vertilgen sind. Der gute KÃ¼nstler hatte eine

ideale Mikomikona im Sinn und gedachte nicht der etwas seltsamen

in die Breite getriebenen Formen der Donna, die die Natur zu einer

MiÃ� Billington umzuschaffen scheint im billigen Alter. Die Donna â��

seltener Fall â�� bemerkte selbst die MiÃ�verhÃ¤ltnisse. Der Schneider

versicherte, sie habe in den jugendlichen Kleidern etwas verhezt, wie

ein kleines zum Schabernack geputztes UngethÃ¼m ausgesehen. â��

Die Donna schob das aber auf den Schnitt der Kleider und sing

an zu tadeln und zu tadeln. Das verschnupfte den ehrsÃ¼chtigen

KÃ¼nstler; er sing an leise von dem genialen Schwunge zu reden, den

die Natur zuweilen in ihren Formen nehme â�� so mache sie oft eine

Seite der andern ungleich u. s. w. Als aber die Donna nicht aufhÃ¶rte

zu mÃ¤keln und etwas von Ungeschicklichkeit und gÃ¤nzlichem Mangel

an Geschmack einflieÃ�en lieÃ�, da platzte der tief Beleidigte heraus:
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daÃ� man freilich jung und hÃ¼bsch, und nicht wie ein gestopftÂ« Mantel-

sack gewachsen seyn mÃ¼sse, wenn solch ein Anzug zieren und nicht

entstellen solle. Dies hÃ¶ren, â�� Mantel â�� UeberNeid â�� alles her-

unterreiÃ�en, dem Schneider an den Kopf werfen, ihn bei dieser Ge-

legenheit vielleicht unversehends merklich an der Nase zeichnen â�� das

ist die Tbat des Augenblicks, Der Schneider die spitzen NÃ¤gel der

zornigen Katze fÃ¼rchtend, springt zur ThÃ¼re hinaus und eben tritt

der Friseur herein mit der neuen PerrÃ¼cke, die er der Donna anprobiren

will. Sein Unstern will es, daÃ� er sich vergriffen und mit stolzem

LÃ¤cheln hÃ¤lt er der Donna die goldgelbe, gelockte Manne entgegen,

die er fÃ¼r Gusmann den LÃ¶wen verfertigt. Die schon aufgeregte Donna

hÃ¤lt dies fÃ¼r bÃ¶sen Tort und eben die gewaltige Hand, an deren

Fingern die spitzigen NÃ¤gel sitzen, versetzt dem unglÃ¼cklichen HaarkÃ¼nstler

eine solche Ohrfeige, daÃ� es ihm vor den Ohren summt und tausend

NÃ¼tze aus den Augen fabren. Auch er stÃ¼rzt zur ThÃ¼re hinaus, er

begegnet dem Schneider auf der Treppe, sie laufen zu mir und so

gestaltet sich die Szene auf meinem HÃ¶rsaal.

Der Braune. Ich bemerke, daÃ� Ihre Donna italienischen

Naturells ist, stark in ausdrucksvoller Mimik und nebenher zu Mord

und Todschlag aufgelegt, wozu sie schickliche Symbole im Kratzen und

Ohrfeigenaustheilen sindet. So hoch treiben es unsere deutschen

SÃ¤ngerinnen denn doch nicht.

Der Graue. Meine Donna stammt wirklich aus Italien. Sebr

paradoz mag es aber klingen, daÃ� ich lieber die Wuth einer aufge-

brachten Italienerin bekÃ¤mpfen, als mich von den kleinen MÃ¤keleien,

PrÃ¼derien, eigensinnigen Launen, NervenzufÃ¤llen, KrÃ¤nkeleien unsere

r

deutschen Theaterdamen langsam zu Tode quÃ¤len lassen will â��

Der Braune. Sie sind zu reizbar, theure r Freund! Diese

Neinen Untugenden unsere r Damen, ihr schwaches Nervensystem â��

ihre Zartheiten â��

Der Graue. Ia! die verfluchten Zartheiten! â�� Eine em-

pfangene ode r nicht empfangene Rolle, die Farbe eines Anzugs die

sie nicht mÃ¶gen â�� eine stark beklatschte oder gar hervorgerufene

Kollegin â�� die Stille oder der mÃ¤Ã�iger e Beifall des Publikums,

wenn man turors erwartete, ja selbst die Luft im Probesaal, alleÂ«

das weht sie an wie der Sirocco und wirft sie, wo nicht in's Bette,

doch auf den Sopha, wo sie mit verbundenem Kipf oder im wohlÂ»
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gefÃ¤ltelten SpitzenhÃ¤ubchen und zierlichm Negligee dem blutjungen

galanten, schÃ¶ngeisterischen Arzt in melodischen KlÃ¤ngen ihr Leiden

klagen. Der fÃ¼hrt ein ganzes Arsenal des Todes in der Tasche:

Fieber alle r Art â�� Lungensucht â�� Schwindsucht â�� GehirnentzÃ¼ndung

â�� mit grausigen AnfÃ¤llen jeder Krankheit wirft er um sich in selt-

samen Attesten, die mir dann mit einem Brieflein, in dessen Schrift-

zÃ¼gen schon das Erbeben vor dem nahenden Tode sichtlich, zuge-

sendet werden.

Der Braune. Aber will der Mann als Arzt bestehen, so muÃ�

er das UnerhÃ¶rte ttmn und selbst dem Tode durch krÃ¤ftige Mittel,

die niederzuschlucken die Kranken sich nicht erwehren kÃ¶nnen, tÃ¼chtigen

Widerstand leisten.

Der Graue. Mein sublimer Arzt verachtet alle Medizin, die

auf gewÃ¶hnliche irdische Weise zu Leibe geht. Seine Heilmethode

ist rein psychisch.

Er magnetisirt und wahr ist es, keinem Magnetiseur wird es

leichter seine Patienten in Schlaf zu bringen als gerade ihm. Nach-

dem er nur was weniges die AtmosphÃ¤re der Kranken mit mag-

netischer Hand durchsÃ¤belt, setzt er ihnen, wie sonst es mit dem

Magnetstab geschah, zwÃ¶lf eigends dazu verfertigte Sonnette, die er

deshalb bestÃ¤ndig bei sich trÃ¤gt, auf die Brust. Alsbald schlieÃ�en

sich die Augenlider, giebt es aber noch einen Kampf, so schickt e r ein

Trauerjpiel nach. Schon in der HÃ¤lfte des ersten Akts sinken die

robustesten Naturen wie im Todesschlaf gebrochen zusammen.

Der Braune. Ei! ich halte was auf die Anwendung psychi-

scher Mittel bei desperaten FÃ¤llen â�� dazu rechne ich die MagÂ« der

Goldtinktur.

Der Graue. Oich verstehe â�� Ich sehe die ungemein witzige

Zeichnung des berÃ¼hmten Karrikaturisten Gillray vor Augen. Die

Billington sitzt in der FÃ¼lle ihrer Wohlbeleibtbeit, aber in krÃ¤nklichem

Schmachten irgend eines vorgegebenen Nebels im breiten Lehnstuhl.

Die Direktoren der Theater Drurylane und Coventgarden stehen von

beiden Seiten. Der Drurylaner sucht sie zu trÃ¶sten und zu vermÃ¶gen

von dem kÃ¶stlichen Trank zu nehmen, den der berÃ¼hmteste Arzt in

London gekocht; aber von ihm weg, mit freundlicher Geneigtheit wendet

sie das KÃ¶pfchen zu dem Loventgardner, der den LÃ¶ffel in der Hand

benmht ist ihr aus einem groÃ�en Sack, dessen Etikette lautet: Alle
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Viertelstunden fÃ¼nfmal! â�� Guineen einzugeben. Die Medizin wird

anschlagen und die Kranke sich fÃ¼r den Coventgardner erkrÃ¤ftigen.

Der Braune. Dem armen Direktor eine r reisenden Truppe

steht aber leider solche Goldtinktur nicht zu Gebote und da mÃ¼ssen

sie zu andern psychischen Heilmitteln ihre Zuflucht nehmen, die auch

oft recht drastisch wirken. Wollen Sie ein Beispiel hÃ¶ren, wie ich

einmal solch ein Mittel mit Erfolg anwandte?

Der Graue. Es wird mich belustigen und belehren!

Der Braune. Mein Unstern wollte es, daÃ� ich bei meinem

kleinen beschrÃ¤nkten Theater einmal zwei Iungfrauen hatte â�� von

Orleans, mein' ich nÃ¤mlich. Dem Kollegen darf ich's nun nicht

weiter entwickeln, wie dies von mir selbst unbedacht gesÃ¤ete Uebel

reichlich Mchette und lustig sproÃ�te und rankte in allerlei teufels-

mÃ¤Ã�igen Fehden und Aergernissen. â�� Ich will meine Damen roman-

tischer Weise Desdemona und Rosaura nennen. Desdemona war etwas

dÃ¤monischer Natur und litt zuweilen an AnfÃ¤llen der Tobsucht wie

Ihre Mikomikona, mein Wercher! â�� Rosaura wuÃ�te dagegen mit der

Miene des tiefsten Leidens, des bittersten Vorwurfs, des durch unver-

antwortliches Unrecht tief gekrÃ¤nkten GemÃ¼ths, das nur in einzelnen,

aber schneidenden Lauten sich Luft macht, einem das Herz aus dem

Leibe zu reiÃ�en. Man hÃ¤tte bersten mÃ¶gen vor VerdruÃ�, wenn, nachÂ»

dem irgend eine Abgeschmacktheit von der Hand gewiesen, jene SympÂ»

tome eintraten. Desdemona war ganz unbezweifelt eine viel bessere

Schauspielerin, Rosaura dagegen jÃ¼nger und hÃ¼bscher und da ihr

Ã¼berdies jene Leidensmiene gar wohl stand, so war es natÃ¼rlich, daÃ�

sie die leicht zu verzÃ¼ckende Jugend im Parterre fÃ¼r sich und ich Ã¼bles

Spiel hatte. Eben so wenig wie Desdemona die Turandot oder die

Shakspearsche Iulia spielen konnte, da Iugend und kÃ¶rperlicher Reiz

unerlÃ¤Ã�liche Bedingnisse dieser Rollen sind, eben so sehr verpfuschte

meine kleine niedliche Rosaura die Heldenjungfrau. Aber ganz in

gewohnter Ordnung werden Sie es sinden, daÃ� Beide gerade auf dle

ihrem Naturell widersprechenden Rollen erpicht waren. â�� Heute ist

die Iungfrau, wenige Tage darauf die damals ganz neue vom PubliÂ»

kum mit Sehnsucht erwartete Turandot. Desdemona spielt, weil ich

abermals der Rosaura die Rolle verweigert habe, unerachtet fie in

ihrem Rollenverzeichnisse stolzirt. Die Symptome des inneren Kummers

treten ein und zwei Tage vor der Turandot liegt Rosaura todkrank
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im Bette. â�� Die Boshafte wuÃ�te, daÃ� die Rolle durchaus nicht anders

besetzt werden konnte und daÃ� das Verschieben des StÃ¼cks mir einen

empsindlichen Streich versitzen muÃ�te. â�� Ich eile zu ihr. TodtenÂ»

bleich (das heiÃ�t, ohne Schminke) tiefes Leiden im Antlitz stammelt

sie mir halb ohnmÃ¤chtig entgegen: Ich bin sehr krank! â�� Der nach-

folgende Seufzer heiÃ�t so viel als: Sie, Sie, entsetzlicher Mensch,

haben mich gemordet! und der erste Tenorist so wie der empsindsame

IÃ¼ngling, der im Lustspiel den zweiten, in Rosaura's Zimmer aber

den ersten Liebhaber spielt, beide am Bette in schmerzliches Weh verÂ»

funken, bringen sogleich die SchnupftÃ¼cher vor die Augen. Ich setze

mich theilnehmend an's Kopfkiffen, ich ergreife sanft Rosaura's matt

ausgestreckte Hand, im weichsten Ton der tiefsten RÃ¼hrung, in der

Skala, wie vor dreiÃ�ig Iahren die schmachtenden hoffnungslosen Lieb-

haber zu sprechen pflegten, lisple ich webmÃ¼thig: â��Ach Rosaura! â��

wie muÃ� ich Sie sinden zerstÃ¶rt sind meine schÃ¶nen Hoffnungen â��

zerstÃ¶rt dem Publikum ein hoher KunstgenuÃ�" â�� Sie glaubt, daÃ�

ich von Turandot spreche und ein boshaftes LÃ¤cheln zuckt in den

Mundwinkeln. â��Ach Sie wissen nicht," fahre ich fort, indem ich den

Ton heraufstimme in schÃ¤rferes Leid, â��Sie wissen nicht, daÃ� ich in

â��vierzehn Tagen Maria Stuart geben wollte, daÃ� die Rolle fÃ¼r Sie

â��bestimmt war! â�� Ach aber jetzt!" â��

Rosaura blieb mÃ¤uschenstill, ich sollte weiter reden, schwieg aber

wohlweislich und fÃ¼llte die Pause nur mit einigen Seufzern aus,

accompagnirt von dem Tenoristen und dem ersten Liebhaber. â��Bis

dahin," fÃ¤ngt nun Rosaura ganz leise an, indem sie sich halb empor-

richtet, â��bis dahin, bester Direktor! kann ich ja wohl hergestellt seyn.

â��Schicken Sie mir die Rolle nur zum Nachstudiren. gespielt habe ich

â��die Rolle schon viermal â�� mit einigem Beifall â�� denn ich wuroe

â��als Maria Stuart hervorgerufen â�� fÃ¼nfmal!" â�� Mit diesen Worten

sinkt sie ermattet zurÃ¼ck in die Kopfkissen. â�� â��Ach Rosaura, theures

Kind, fange ich an, mir einige ThrÃ¤nen von den Augen wegtrocknend,

ach Sie wissen es ja, wie ich mit meiner Austheilung, wie ich mit

dem Publikum stehe! Ist denn, muÃ� Turandot ausfallen, nicht

Maria Stuart das einzige StÃ¼ck, welches das gespannte und getauschte

Publikum zu beschwichtigen vermag? Nun muÃ� freilich Desdemona

die Stuart spielen und unsere Elise die KÃ¶nigin."

â��Was?" â�� ruft Rosaura etwas heftiger als es der matte KrantÂ»
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heitszustand wobl erlauben sollte, â��Was? Desdemona die zarte Stuart.

Elise die stolze KÃ¶nigin! â�� Giebt es denn durchaus kein anderes

StÃ¼ck?" â�� Sanft, aber mit bestimmterem Ton spreche ich: 'Nein liebe

Rosaura! â�� statt der Turandot wird nun Maria Stuart gegeben,

das Publikum ist schon davon unterrichtet. â�� Abermalige Stille â��

Seufzen â�� RÃ¤uspern u. s. w. â��Ich muÃ� gestehen, fÃ¤ngt Rosaura

â��an, daÃ� ich mich doch schon heute Morgen viel besser besinde als

â��gestern Abend." â��

â��Vielleicht nur TÃ¤uschung, liebes MÃ¤dchen, denn Sie sehen in

der That auÃ�erordentlich blaÃ� und angegriffen aus â�� ick> bin sehr

besorgt!" â�� â��Sie guter lieber herzlicher Mann! â�� Aber wissen Sie

â��wohl, daÃ� ich doch noch vielleicht Ã¼bermorgen die Turandot spielen

â��kÃ¶nnte? Sollt' ich auch nicht ganz hergestellt seyn â�� Ihnen zu

â��Liebe" â�� â��Was sagen Sie, Rosaura! Halten Sie mich fÃ¼r einen

Unmenschen, fÃ¼r einen herzlosen Barbaren? Nein! â�� nie soll Turandot

auf meine BÃ¼hne kommen, wenn auch nur die leiseste Ahnung Ihr

Leben, Ihre theure Gesundheit in der kleinsten Gefahr vermuthen

lÃ¤Ã�t!" â�� Nun entspann sich ein Wettstreit des Ldelmuths, dessen

Entscheidung wir endlich dem Arzt Ã¼berlieÃ�en. Wie er entschied,

kÃ¶nnen Sie sich, theuerster Freund! nun wobl denken, so wie, daÃ�

Turandot am bestimmten Tage aufgefÃ¼hrt wurde und spÃ¤ter (Wort

muÃ� man halten) Rosaura die Stuart spielte.

Manche feine Zunge wollte in der berÃ¼hmten Zankszene der beiden

KÃ¶niglichen HÃ¤upter (Desdemona war Elisabeth) einen kleinen anÂ»

sÃ¤uerlichen Beischmack unzarter PersÃ¶nlichkeit verspÃ¼ren. â�� Doch! wer

wird auch Alles so genau auf die Zunge nehmen.

Der Graue. O mein bester Freund und Kollege! â�� ja! â��

von Herzen nenne ich Sie so! â�� Ich bewundere Sie! Nein, diese

Ruhe des Geistes, womit dergleichen ausgefÃ¼hrt wird, ist mir nicht

gegeben! â�� Ach mein Aufbrausen, meine Hitze, die mich oft zu tausend

Inkonsequenzen verleitet!

Der Braune. Sie sind noch ein junger Mann. Ach! â�� man

muÃ� einen langen Weg gewandert seyn, um sich nicht mehr an den

Ã¼berall verstreuten spitzigen Steinen die FÃ¼Ã�e wund zu stoÃ�en â��

doch! â�� wir sind ganz von Ihrem Gusmann, von Ihrer Mikomikona

Â«bgekornmen. ErzÃ¤hlen Sie doch weiter!

Der Graue. Was ich mit voller GewiÃ�heit erwartete, geschah
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wirklich. Kaum eine Stunde war vergangen, als ein Billet nebst

beigelegter Rolle der Mikomikona von meine r Donna anlangte. Die

innere Wuth hatte ihre sonst ziemlich niedliche Schrift zu barbarischen

KrakelfÃ¼Ã�en verzogen, aber leicht war es heraus zu buchstabiren, daÃ�

sie wie gewÃ¶hnlich alles auf mich schob und ihre Handel mit mir bei

dem vierten Ehrenpunkt ansing.

Der Braune. Ho ho! â�� siehe den Narren Probstein in

Shakespeare: Wie es Euch gefÃ¤llt, â�� Also mit der beherzten Ab-

fertigung sing sie an?

Der Graue. Allerdings, indem sie rund heraus erklÃ¤rte, wie

sie bei mehrerem Ginstudiren gefunden, daÃ� die Parthie der KÃ¶nigin

durchaus nicht in ihrer Kehle liege, daÃ� die ganze Art und Weise

dieses deutschen Gesanges ihr fremd sey und daÃ� sie sich Ã¼ber meint

Zumuthung, dieses Zeug zu singen, verwundern mÃ¼sse. â�� Diese

Weigerung von der Hand weisen konnte und mochte ich nicht.

Der Braune. Sehr richtig, denn sonst kam es zum trotzigen

Widerspruch und ging die Ã¼brigen Grade durch bis zur Ã¤rgerlichsten

Fehde. Aber anders besetzen?

Der Graue. Das vermochte ich zu thun und that es auf der

Stelle. â�� Ein gutmÃ¼thiges junges Ding, noch im Stadium der rÃ¼ck-

sichtslosen Rollensucht begriffen und vortrefflich in der Region des

MittelmÃ¤Ã�igen, bekam die Parthie und alles schien gut gehen zu

wollen, wiewohl ich den Tyrannen Kajus zu fÃ¼rchten hatte, da ich

der erzÃ¼rnten Donna EinfluÃ� auf ihn wohl kannte. Nicht wenig

wunderte ich mich, als Herr Kajus sich ganz ruhig verhielt und den

Proben mit vielem FleiÃ� beiwohnte. â�� Uebermorgen sollte die Oper

seyn und heute â�� heute â�� in diesem Augenblick erhalte ich das

verruchte Billet des unseligen Tyrannen! â�� HÃ¶ren Sie:

â��Es thut mir leid, daÃ� ich die Parthie des Kajus nicht singen

â��kann und werde. BloÃ� aus GefÃ¤lligkeit fÃ¼r Sie lieÃ� ich mich

â��herab, das verworrene gothische Zeug zu studiren und den Proben

â��beizuwohnen, ich sinde indessen jetzt, daÃ� der tolle Gesang, der kein

â��Gesang ist, nur meiner Kehle, meinem Organ schadet. Ich bin

â��schon jetzt heiser und werde kein Thor seyn, das Uebel zu verÂ»

â��mehren. â�� Gott befohlen!"

Der Braune. Sie kÃ¼ndigen ihm doch auf der Stelle den

Kontrakt?
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Der Graue. Ach mein theurer herzliebec Freund, das ist ja

eben mein Gram, daÃ� ich dies nicht thun darf, ohne dem Publikum

zu nahe zu treten, dessen Liebling er geworden, wiewohl nur in

gewisser Art!

Der Braune, HÃ¶ren Sie den erfahrnen Praktikus. Nichts

bei dem Theater ist weniger zu fÃ¼rchten, als das augenblickliche

Murren des PublikumÂ«, wenn ein sogenannter Liebling ausscheidet.

Ich behaupte, daÃ� es deren eigentlich gar nicht mehr giebt â�� Lassen

Sie mich weit ausholen! â�� Uns ruhigen besonnenen Deutschen ist

von jeher der an Wahnsinn grenzende Enthusiasmus fremd geblieben,

mit dem sonst, auch wohl noch jetzt Franzosen und Italiener ihre

dramatischen Virtuosen feierten und feiern. Kein deutscher FÃ¼rst hat

den weichlichen Eunuchen ob seines marklosen Trillerirens zum Ritter

geschlagen, wie es sich mit Farinelli zutrug, kein deutsches Publikum

den Schauspieler, den SÃ¤nger bei lebendigem Leibe apotheosirt, wie

es so oft geschehen. Als der berÃ¼hmte Marchesi in Venedig sang,

habe ich mit eignen Augen gesehen, wie Menschen, da sie sich heiser

geschrieen, da sie die wundgeklatschten HÃ¤nde nicht mehr rÃ¼hren konnten,

sich wie Unsinnige auf den BÃ¤nken wÃ¤lzten und dabei mit verdrehten

Augen stÃ¶hnten und Ã¤chzten. So glich der Beifall oder vielmehr die

VerzÃ¼ckung den verderblichen Folgen eines Opiumrausches. â�� Doch

zur Sache! â�� das GemÃ¼th des Deutschen gleicht einem klaren ruhigen

See. der in seiner Tiefe alle Bilder des Lebens hell und rein aufÂ»

nimmt und mit voller Liebe bewahrt. Diese Liebe war sonst des

KÃ¼nstlers wahrhaft reicher Lohn und sie schuf den Liebling. Solche

Lieblinge des Publikums waren unsere Eckhof, unsere SchrÃ¶der u. a.

Sprach SchrÃ¶der auf der BÃ¼hne, so herrschte eine Aufmerksamkeit,

eine Stille, in der der leiseste Atbemzug bÃ¶rbar blieb. StÃ¼rmte dann

eine r herrlich gelungenen Rede der lauteste Beifall nach, so war dies

der unwillkÃ¼rliche Ausbruch des im innersten tiefsten GemÃ¼th

Empfundenen und nicht die kindische Freude Ã¼ber irgend ein halsÂ»

brechendes WagestÃ¼ck, sey es in Ton, Wort oder Geberde ausgefÃ¼hrt.

Damals herrschte ein der Deutschen wÃ¼rdiger Ernst in der dramatischen

Kunst: wir prÃ¼gelten uns nicht im Theater, wir brachen uns nicht

die HÃ¤lse in den VorsÃ¤len, wie vormals in Paris die Gluckisten und

Piuinisten, aber in kritischen FeldzÃ¼gen entwickelte sich das rastlose

Streben nach dem hÃ¶heren Standpunkt, der das Ziel aller Kunst ist.
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Man denke an die dramaturgischen Arbeiten Lessings. Wie diese

r

Ernst immer mehr verschwand, vor dem matten schlaffen Leichtsinn,

der die ganze Welt bethÃ¶rte, darf ich wohl nicht erst sagen. Merk-

wÃ¼rdig ist es, daÃ� nach und nach die rein dramaturgischen Werke

ganz verschwanden und alle im Gebiet der Kunst herumstreifende

Zeitschriften sich des Theaters bemÃ¤chtigten, die nun in dem stehenden

Artikel: TheaterÂ»Nachrichten, seichte Beurtheilungen fader StÃ¼cke und

obscurer ComÃ¶dianten liefern. Es ist nur zu wahr, daÃ� jeder, der

Augen hat zu sehen, Ohren zu hÃ¶ren und eine Faust zum Schreiben

sich jetzt fÃ¤hig und berufen dÃ¼nkt als Tbeaterzensor aufzutreten.

Irgend einem RunkelrÃ¼benÂ»Commissarius Sperling, seÃ�haft in diesem,

jenem LandstÃ¤dtchen, haben die blauen Augen der Madame Upsilon

einen Stich in's Herz gegeben und nun erfÃ¤hrt die Welt das UnerhÃ¶rte,

Die erste tragische Muse, das unÃ¼bertreffliche Ideal aller Kunst, lebt

im besagten LandstÃ¤dtchen, heiÃ�t Madame Apsilon, wurde in der

Iohanna von Montfaucon, nachdem die Gardine gefallen, hervor-

gerufen und bedankte sich in den verbindlichsten Redensarten. â��Ich

habe gesagt, daÃ� sonst das GemÃ¼th der Zuschauer, die Liebe, die

Lieblinge schuf. Diese Liebe ist untergegangen in der Erschlaffung

und Schlaffheit und mit ihr die Lieblinge. Was sonst aus der FÃ¼lle

des Herzens kam, ist jetzt die Geburt augenblicklicher Anregung und

wie man sonst die Darstellung des KÃ¼nstlers im Ganzen aufgefaÃ�t

beklatschte, setzen jetzt nur einzelne Momente, gleich viel, ob sie >Â»

das Ganze hineintaugen oder nicht, die FÃ¤uste in Bewegung. NW

in der Welt ist leichter, als auf diese Weise augenblicklichen BeiftÃ¼-

zu erregen, man kÃ¶nnte darÃ¼ber katechetische Formulare aufsetzen. ^

Stark aufschreien, wenn der FuÃ� schon zum Abgange vorgeschoben

â�� einiges BrÃ¼llen â�� den Boden stampfen â�� sich vor die Stirn

schlagen â�� gelegentlich auch wohl ein paar GlÃ¤ser zerschmeiÃ�en ^

einen Stuhl zerbrechen â�� das ist so etwas fÃ¼r unsere jetzigen Helden,

die keinesweges dem besoffenen Dragoner in der SchÃ¤nke, wohl aber

oftmals, in zahmer Wildheit sich quÃ¤lend, dem der Schule entlaufenen

Knaben gleichen, der zum erstenmal Steifstiefeln angezogen und Taback

geraucht. â�� Ich verliere mich zu weit! â��

Der Graue, Keinesweges. Auch Sie beginnen einigen Groll

zu zeigen und wie der misanthropisch humoristische Iacques in: Wie

es Euch gefÃ¤llt, grolle ich gar zu gern mit dem Grollenden.
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Der Braune. Ich wollte nur sagen, daÃ� diese Leichtigkeit,

diese wohlfeile Art Beifall zu erregen in dem Schauspieler nicht allein

Â»in kindisches Selbstvertrauen, sondern zu gleiche r Zeit eine gewisse

Verachtung des Publikums, Ã¼ber das er zu herrschen glaubt, hervorÂ»

, bringt, die ihm indessen von dem Publikum reichlich vergolten wird,

das um so eher selbst den Ã¤chten KÃ¼nstler dem schnÃ¶den Gaukler gleich

zu stellen trachtet, wenn jener es nicht verschmÃ¤ht sich der schnÃ¶den

Kunstgriffe zu bedienen, die dieser handhabt. â�� Ach! â�� erlag doch

ein nicht gar zu lange verstorbener Schauspielei, den die Welt, wenigÂ»

stens in mancher Hinsicht als wahrhaft groÃ�en KÃ¼nstler anerkennen

muÃ�te, so oft jener Thorheit. Dem augenblicklichen lÃ¤rmenden Beifall

opferte er ja oftmals Wahrheit und Haltung des Spiels.

Der Graue. Welche Flachheit des GemÃ¼ths, welcher freche,

unkÃ¼nstlerische Sinn gehÃ¶rt abe r dazu, solche AusbrÃ¼che des Beifalls,

die ein Nichts Â«zeugt, fÃ¼r Etwas zu halten? â��

Der Braune. Gleicht nicht, mein Bester! solch ein Ausbruch

dem plÃ¶tzlichen Niesen nach eine r Prise starken Tabacks?

Der Graue. Ha â�� ha â�� ha! in der That! â�� und daÃ� das

Niesen ansteckend ist, wissen wir alle. â�� Aber, aber! Was halten Sie

von dem unglÃ¼ckseligen Hervorrufen? â�� Das wÃ¼hlt in meinen Ein-

geweiden. Wenn das Publikum schreit, Ningen die Thale r in meiner

Casse, denn gewiÃ� ist es, daÃ� das Billet mit der trotzigen Forderung

der Zulage am andern Morgen richtig eintrifft: â�� â��Da ich, wie Sie,

â��beste r Direktor, sich gestern Ã¼berzeugt haben werden, den einstimmigsten

â��Beifall des Publikums besitze, so ist es billig u. s. w." Herr des

Himmels, wie abwehren den Sturm auf das in qualvollen Tagen

schwer erworbene Besitzthum. das oft ein bÃ¶ser launischer Wind verÂ»

weht wie Spreu! â�� Was halten Sie vom Hervorrufen?

Der Braune. Meine Meinung beruht gÃ¤nzlich auf der Lehre

von der Liebe und von den Lieblingen â�� Sonst war das Hervorrufen

eine seltene ehrenvolle Auszeichnung des verdienstvollen geliebten

KÃ¼nstlers, jetzt dient es meistens zur ergÃ¶tzlichen Posse, die in England

jedem ernsten Spiel zu folgen pflegt und die sich das Publikum in

Deutschland selbst auftischt. Aber wahr ist es, da5 oft dadurch ein

gewisses Gleichgewicht erhalten wird.

Der Graue. Wie meinen Sie das?

Der Braune. Wird, wie es indessen nur selten der Fall ist.
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das wahre Verdienst wirklich beachtet und der Schauspieler, dem nicht

der Moment in der Rolle, sondern die Rolle selbst gelang, hervorÂ»

gerufen, will er sich in seinem anerkannten Verdienst eben recht sonnen,

so wird gleich hinterher mit demselben kindischen Jubel die Erscheinung

irgend eines Wichts verlangt, weil er sich recht toll geberdet oder recht

tÃ¼chtig geschrieen, so bleibt RÃ¼ckstchts des wahren den KÃ¼nstler ehrenden

Beifalls alles beim Alten.

Der Graue. DaÃ� Ã¼brigens der Schauspieler nach dem Beifall

des Publikums trachtet, mehr als ein anderer KÃ¼nstler, der ein Wert

darstellt, das nicht vorÃ¼ber gebt wie Ton und Geberde, scheint mir

ganz in der Natur der Sache zu liegen.

Der Nraune. Allerdings, aber der Ã¤chte KÃ¼nstler wird den

wahren Veifall von dem falschen zu unterscheiden wissen, nur jenen

achten und ihm EinfluÃ� auf sein Spiel gÃ¶nnen. Wie in komischen

Rollen ein herzliches recht aus innerer Lust hervorbrechendes Lachen

dem Schauspieler wohl am besten beweisen wird, daÃ� er gut spielt

oder gespielt hat, so dÃ¼rfte in dem Trauerspiel wohl nur die wahrhaft

tragische Spannung des Publikums fÃ¼r die Wahrheit des Spie!Â«

zeugen. Wie mÃ¼Ã�te dem KÃ¼nstler zu Muthe seyn, wenn ihm als

Franz Moor in den RÃ¤ubern die grauenvolle ErzÃ¤hlung des fÃ¼rchter-

lichen Traums lÃ¤rmend beklatscht wÃ¼rde? â�� MÃ¼Ã�te er sich nicht Ã¼ber-

zeugen, daÃ� er, statt wahr zu spielen, irgend falschen Prunk zu Markte

trug? â�� Dagegen wird die tiefe Todtenstille und wenn er geendet,

das FlÃ¼stern tiefer, schwerer AthemzÃ¼ge, ja wohl hin und wieder ein

dumpfer Laut, ein leises Ach! das wie unwillkÃ¼rlich der gepreÃ�ten

Brust entflieht, ja! dagegen wird ihm das Alles beweisen, daÃ� es

ihm gelang, das GemÃ¼th der Zuschauer so tief aufzuregen, wie es nm

die vollendetste Wahrheit des Spiels zu thun vermag. Ich habe einen

durchaus vortrefflichen Schauspieler, einen wahrhaften KÃ¼nstler von

diesen Erscheinungen reden gehÃ¶rt. Er behauptete, daÃ� er, unerachtet

es ihm unmÃ¶glich sey Ã¼ber die blendenden Lampen des Prosceniumi

weg ein Gesicht deutlich im Publikum zu erkennen, unerachtet er auch

niemals bestimmte Blicke in das Publikum richte, er doch bei Szenen

der Art, wie im Geiste, die in Furcht, Schrecken und Graus erstarrten

Gesichter der Zuschauer erblicke, und daÃ� er dann das Entsetzliche, es

darstellend, selbst eiskalt seine Adern durchrinnen fÃ¼hle. In diesen

Schauern erwache abe r ein hÃ¶herer Geist in ihm, gestaltet wie die
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Person seine r Rolle und diese, nicht cr spiele dann weiter, wiewohl

von dem Ich, dessen BewuÃ�tseyn ihm nie entgehe, wohl beobachtet

und gezÃ¼gelt.

Der Graue. Ihr Schauspieler hat in der That die wahrbafte,

schaffende KÃ¼nstlernatur ausgesprochen. Nur die Begeisterung, von

dem darÃ¼ber schwebenden Verstande beherrscht und gezÃ¼gelt, schafft das

klassische Kunstwerk. Die Rolle wurde geschaffen von der begeisterten

Person, von dem versteckten Poeten, wÃ¤hrend das BewuÃ�tseyn des

eignen Ichs der Verstand war, der den versteckten Poeten hervorlockte

und ihm die Kraft verlieh kÃ¶rperlich gerÃ¼ndet mit Fleisch und Bein

in's Leben zu treten. â�� Wie wenige sind aber dieser DuplizitÃ¤t fÃ¤hig. â��

Ia ja! â�� ein genialer KÃ¼nstler gestaltet oft eine Person, wie sie der

Dichter gar nicht vor Augen hatte.

Der Braune. Ach! â�� Sie bringen mich da auf etwas, das

<ben ganz etwas anderes ist als das, wovon ich sprach â�� Es schÃ¼ttelt

im Fieberfrost alle meine Glieder, wenn ich nur daran denke. â�� Wie

Ã¼beraus fade und elend muÃ� das Schauspiel seyn, worin gegen die

Intention des Dichters eine Person hineingeschoben oder vielmehr

umgewandelt werden kann, ohne das Ganze zu zerreiÃ�en? â�� Aber

leider gab und giebt es so viele StÃ¼cke, deren Personen unbeschriebenen

BlÃ¤ttern gleichen, die der Darsteller erst ausfÃ¼llen soll. Viele so-

genannte Dichter frÃ¶hnen absichtlich in dieser Art dem eitlen SchauÂ»

spiele r und gleichen dem Theaterkomponisten, der ein schwaches GerÃ¼st

baut fÃ¼r die SprÃ¼nge des Ã¼bnmÃ¼thigen SÃ¤ngers und herabsinkt vom

Gebieter zum elenden Handlanger. Mir ist es schon in ganzer Seele

zuwider, wenn ich hÃ¶re, diese, jene Rolle, diese, jene Parthie ist fÃ¼r

diesen, jenen Schauspieler oder SÃ¤nger geschrieben. Darf denn der

wahre Dichte r jemals an IndividualitÃ¤ten hÃ¤ngen! MÃ¼ssen die Ge-

stalten, die ihm in krÃ¤ftiger Wahrheit aufgegangen, nicht der Welt

angehÃ¶ren? â�� Leide r wurden die SchauspielÂ» durch diesen Unfug

verwÃ¶hnt und weil ihnen der Himmel sehr selten wahren poetischen

Sinn, richtige Kritik vcrlieben bat, so schlagen sie alles ube r einen

Leisten und gestalten auf eigne Hand irgend eine Person eines wahr-

haft poetischen StÃ¼cks nach Belieben. Was denn da herauskommt,

kann man denken. Ich erinnere mich, daÃ� einst ein junger Schau-

spieler, der in meine Gesellschaft getreten, den Correggio spielen

ivollte. Ich stellte ihm vor, daÃ� dies ein WagstÃ¼ck sey und zwar desÂ»
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halb, weil sein VorgÃ¤nger vortrefflich gewesen. â��Ich habe ihn gesehen,"

siel er mir mit gleichgÃ¼ltigem, beinahe verÃ¤chtlichem Ton in die Rede

und fuhr dann behaglich lÃ¤chelnd fort: â��Ich meinerseits nehme nun

â��die ganze Rolle anders. Ich schaffe erst den Charakter!" â�� Mir

wurde bange um's Herz bei den Worten und ich fragte kleinlaut, wie

und was er denn schaffe? â�� â��Ich gebe, sprach er mit hohem SelbstÂ»

â��gefÃ¼hl, ich gebe den Correggio als begeisterten ganz in der Region

â��der gÃ¶ttlichen Kunst lebenden Maler!" â�� Darauf meint' ich, das

verstehe sich ja von selbst, daÃ� dies so seyn muffe, da nur auf diese

Weise der Konflikt mit dem Ã¤rmlichen, bedÃ¼rftigen Ã¤uÃ�ern Weltleben

recht tragisch hervortrete, und daÃ� der VorgÃ¤nger die Rolle eben in

diesem Sinn aufgefaÃ�t habe. Er lÃ¤chelte wieder recht hÃ¶hnisch und

Ã¤rgerlich; er gab zu verstehen, daÃ� nur ein genialer KÃ¼nstler, wie er,

es vermÃ¶ge, jenen herrlichen Charakter, ohne daÃ� selbst der Dichter

im mindesten daran gedacht habe, mit einem KraftÂ» und Hauptzuge

ganz in's Leben zu stellen. Wie machen Sie denn das, fragte ich

ziemlich ungeduldig. Mit einer leichten Verbeugung sprach er sehr

artig: Ich spiele den ganzen Correggio durchweg stocktaub!

Der Graue. Herrlich, o herrlich! â�� Selbst in mittelmÃ¤Ã�igen

StÃ¼cken, glaube ich, ist es doch eine gar miÃ�liche Sache Ã¼ber die In-

tention des Dichters wegzuspringen und Eignes, woran er nicht dachte,

zu Markte zu tiagen. Oft hÃ¶rt man von diesem, jenem groÃ�en SchauÂ»

spieler, er spiele eine ganz kleine unbedeutend scheinende Rolle, die

durchaus nicht in das StÃ¼ck eingreife, so vortrefflich, er statte sie >Â»i>

so besonderer OriginalitÃ¤t aus, daÃ� er alles um sich ber verdunkelt.

Das mag nun ganz artig anzusehen seyn, aber daÃ� alle Haltung, das

ganze StÃ¼ck darÃ¼ber zum Henker geht, leidet keinen Zweifel.

Der Braune Das ist nur zu wahr und die Triebfeder

dieser UngebÃ¼hrniÃ� ist doch nichts anderÂ« als grenzenlose Eitelkeit,

die Sucht sich geltend zu machen auf Kosten des Dichters und de

r

Mitspieler â��

Der Graue. Wie kommt es denn, daÃ� diese besondere kindische

Eitelkeit nur bei Schauspielern heimisch ist?

Der Braune. Sie wiederholen Ihre vorige Klage und ich

zaudere nicht lÃ¤nger, nun, da ich lange genug mit Ihnen gegrollt

und gezankt, auch manches fÃ¼r unsere KunstjÃ¼nger anzufÃ¼hren, das

doch gar sehr zu beachten ist. Wahr bleibt es, daÃ� die mehrsten fts
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gilbt wenig Ausnahmen) eitel, ungefÃ¼gig, eigensinnig, launisch, Ã�berÂ»

spannt sind, aber wie der Fluch der ErbsÃ¼nde, den wir alle tragen

mÃ¼ssen, scheint, wo nicht gerade auf der Kunst selbst, doch auf dem

Handwerk, das sich ihr beimischt, ein Fluch zu lasten, dem sie nicht

entgehen kÃ¶nnen. Ich habe IÃ¼nglinge gekannt, heitern Sinns, geÂ»

sunden freien Verstandes und krÃ¤ftigen Willens, die von innerm Trieb

beseelt sich der BÃ¼hne widmeten und bei voller Gesundheit gleich in

den besondern Schauspielerwahnsinn versielen, nachdem sie die verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Bretter betreten hatten.

DerGraue. So liegt in dem EigentÃ¼mlichen der Kunst vielÂ»

leicht eine verborgene Gefahr, von schwachen GemÃ¼thern nicht geahnet,

viel weniger bekÃ¤mpft?

Der Braune. So ist es! â�� Ich merke, Eie wissen schon,

mein lieber Freund und verehrter Kollege, wo die Klippe aus dem

dunklen Wasser hervorragt â�� kaum darf ich weiter sprechen.

Der Graue. Warum ich denn doch gar sehr bitte!

Der Braune. Giebt es denn noch eine Kunst, die so ganz

auf die PersÃ¶nlichkeit des KÃ¼nstlers basirt zu seyn scheint, auÃ�er der

Schauspielkunst? Ihre AusÃ¼bung ist bedingt durch das zur SchauÂ»

tragen der Person, wie es schon das Wort, Schauspiel â�� Schauspieler

andeutet. Nun ist aber wohl zu beachten, daÃ� eben das zur SchauÂ»

tragen der eignen individuellen Person gerade der grÃ¶bste Fehler des

Schauspielers ist. Dem wahren darstellenden KÃ¼nstler muÃ� die beÂ»

sondere geistige Kraft inwohnen, sich die von dem Dichter gegebene

Person beseelt und lebendig gefÃ¤rbt, das heiÃ�t, mit allen innern

Motiven, die die Ã¤uÃ�ere Erscheinung in Sprache, Gang. Geberde be-

dingen, vorzustellen. Im Traum schaffen wir fremde Personen, die

sich gleich DoppelgÃ¤ngern mit der treusten Wahrheit, mit dem Auf-

fassen selbst der unbedeutendsten ZÃ¼ge darstellen. lieber diese geistige

Operation, die der uns selbst dunkle geheimniÃ�volle Zustand des

TrÃ¤umens uns mÃ¶glich macht, muÃ� der Schauspieler mit vollem BeÂ»

wuÃ�tseyn, nach WillkÃ¼r gebieten, mit einem Wort, bei dem Lesen des

Gedichts die von dem Dichte r intendirte Person in jener lebendigsten

Wahrheit hervorrufen kÃ¶nnen. Mit dieser geistigen Kraft ist es aber

noch nicht gethan. Ihr muÃ� noch die vom Himmel so selten verliehene

Gabe hinzutreten, vermÃ¶ge welcher der KÃ¼nstler Ã¼ber seine Ã¤uÃ�ere Er-

scheinung so vollkommen herrscht, daÃ� jede auch die kleinste Bewegung

I. 3
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von dem innern Willen bedingt wlrd. Sprache, Gang. Haltung<

Geberde gehÃ¶ren nicht mehr dem individuellen Schauspieler, sondern

der Person an, die als SchÃ¶pfung des Dichters wahr und lebendig

in ihm aufgegangen und die nun so blendend herausstrahlt, daÃ� sein

Ich darÃ¼ber wie ein farblos nichtiges Ding verschwindet. Das gÃ¤nz-

liche VerlÃ¤ugnen oder vielmehr Vergessen des eignen Ich ist daher

gerade das erste CrforderniÃ� der darstellenden Kunst.

Der Graue. Ach! â�� wie viele sind es denn, die solche Kraft

beseelt!

Der Braune. Vielleicht war es ein herrliches Land, dessen

ReichthÃ¼mer die SÃ¼ndfiuth wegspÃ¼lte, aber in der sandigen Ebene

blinken noch manche GoldkÃ¶rner und lassen uns ein kÃ¶rperliches El-

dorado ahnen. â�� In dem geistigen VermÃ¶gen giebt es ja Grade, und

wahrhaftig, schon die innige GrkenntniÃ� jener Haupterfordernisse deÂ«

darstellenden KÃ¼nstlers, das Streben darnach, der gute Wille mÃ¶chten

Gutes wirken, selbst wenn dem KÃ¼nstler jene geistige Kraft nur im

geringeren Grade inwohnen sollte. Abe r die meisten Schauspieler,

leidc r im Gemeinen befangen, passen die vorgegebene Rolle ihrer

IndividualitÃ¤t an, wie der Schneider ihrem KÃ¶rper das GarderobenÂ»

Kleid, das sie tragen sollen. Nicht die Person des Dichters, sondern

ihre eigene sehen sie vor Augen und beschlieÃ�en nichts anders, als

jemand, welcher sagt: in dieser mir vorkommenden Angelegenheit

werde ich mich meinem Charakter und meinen Neigungen gemÃ¤Ã� so

und so benehmen. Ohne sich dessen selbst deutlich bewuÃ�t zu seyn

werden sie so der stereotyvische Charakter, der nur immer ein anderes

MÃ¤ntclchen umhÃ¤ngend die Leute neckt und Ã¤fft. Der Dichter ver-

schwindet ganz, da, statt daÃ� ihm tcr Schauspieler zum Organ dienen

soll, er selbst sich dieser Dienstbarkeit beugen muÃ�.

Der Graue. Mich dÃ¼nkt, Sie wollen fÃ¼r unsere KunstÂ»

jÃ¼nger sprechen und nun hÃ¶re ich auch aus Ihrem Munde lauter

Arges.

Der Braune. Ich habe die seltenen BegÃ¼nstigungen der Natur,

den eigentÃ¼mlichen Organism bezeichnet, wodurch allein der Schau-

spieler sich zu kÃ¼nstlerischer Wahrheit erhebt. Anhaltender FleiÃ� und

innige ErkenntniÃ� thun viel, indessen, wie jeder wahre KÃ¼nstler, wird

der Ã¤chte Schauspieler geboren. Z. B. das rastlose BekÃ¤mpfen gewisser

der Darstellung nachtheiliger EigenthÃ¼mlichkeiten kann oft in der Act
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gelingen, daÃ� gerade daraus sich eine gewisse OriginalitÃ¤t zu erzeugen

scheint. Scheint, sage ich aber, denn diese scheinbare OriginalitÃ¤t

ist nichts anders als Manier, die in keiner Kunst statt sinden soll

â�� Genug! â�� geboren muÃ� der geniale Schauspieler werden; da

aber die haushÃ¤lterische Natur dergleichen hohe Gaben gar nicht zu

verschwenden, sondern nur fÃ¼r ihre in besonders guter Eonstellation

gebornen Kinder aufzusparen pflegt, ein aus lauter so hoch begabten

KÃ¼nstlern bestehendes Theater daher wohl nur in irgend einem himmÂ»

lischen Eldorado aufzusinden seyn wird, so mÃ¼ssen wir Direktoren

unsere Forderungen sehr herabstimmen und nur dafÃ¼r sorgen, das

Publikum so viel als mÃ¶glich zu illudiren. HochbeglÃ¼ckt das Theater,

welches zwei, drei von jenen PhÃ¤nomenen besitzt, oft glÃ¤nzt ja nur

ein einziger Heller Stern am trÃ¼ben Theaterhimmel! â�� Sehr hoch

schÃ¤tzen, hegen und pflegen muÃ� daher der Direktor die, welche wenig-

stens wahrhafte innere ErkenntniÃ� in sich tragen, wodurch ein tÃ¼chtiges

Streben nach auÃ�en hin erzeugt wird, welches jederzeit wohl thut.

Dann aber bedarf es noch der besonderen Umsicht des Direktors, mit

der er Schauspieler, denen jene ErkenntniÃ� total fehlt, und die im

eignen Ich befangen sich nur in dem kleinen Kreise drehen, den ihr

blÃ¶des Auge zu Ã¼bersehen vermag, so zu stellen versteht, daÃ� durch

diese Stellung eine Art Effekt hervorgebracht wird. Es kommt darauf

an, sich der eignen PersÃ¶nlichkeit dieser Schauspieler wie eines blinden

bewuÃ�tlos thÃ¤tigen Organs zu bedienen. Wie verzeihlich werden aber

alle bÃ¶sen Untugenden der KunstjÃ¼nger, wenn man bedenkt, daÃ� nur

der Konflikt ihrer schwÃ¤chlichen Natur mit der mÃ¤chtigen Kunst, der

sie sich zu ergeben trachten, sie erzeugt, Vei diesen milden Ansichten,

bei dem gemÃ¼tblichen Anerkennen des geringeren Talents, vorzÃ¼glich

aber bei der vÃ¶lligen KenntniÃ� aller Schwachheiten unserer KunstÂ»

jÃ¼nger, die uns leicht eine ironisirende Herrschaft darÃ¼ber verschafft,

kann es nicht fehlen, daÃ� der Groll, der am Lebensmark zehrende

Aerger aus unserm Innern schwindet. UnerschÃ¼tterliche Festigkeit

des Willens in auf das Ganze einwirkenden Dingen, dem sich mildes,

oft auch nur scheinbares Nachgeben in unbedeutenderen, dem UnÂ»

verstande als hÃ¶chst wichtig erscheinenden Nebensachen beimischt, ist

ein guter Grund, auf dem der TheaterÂ»Turon gebaut wird. â�� Was

darf ich sonst der kleinen Kunstgriffe, ja selbst des Quentleins kluger

Bosheit erwÃ¤hnen, dessen der Direktor unerlÃ¤Ã�lich bedarf, Sie werden

3'
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das eben so gut wissen als ich, hinzuzufÃ¼gen ist aber noch, daÃ� unser

e

KunstjÃ¼nger, vorzÃ¼glich aber unsere TheaterÂ»Damen, schilt man sie

auch eigensinnig und launisch, doch im Grunde genommen ohne alle

Bosheit nur unartigen Kindern gleichen, die sofort zu weinen auf-

hÃ¶ren, sobald man ihnen ein glÃ¤nzendes PÃ¼ppchcn hinwirft. â�� Doch

Sie blicken mich so miÃ�mÃ¼thig an? â�� GewiÃ� drÃ¼ckt noch manches

Ihre Brust, oder war Ihnen etwas in meiner Direktortheorie nicht

recht?

Der Graue. O! â�� Sie sprachen aus meinem Herzen! â��

Aber! â�� Was bot ich nicht Alles auf, um meine KunstjÃ¼nger fÃ¼r

mich zu gewinnen! Doch â�� ich will nicht mehr klagen. Was sollte

ich Sie langweilen mit MiÃ�vergnÃ¼gten, denen alles nicht recht ist,

was nicht vierzigjÃ¤hrige Erfahrung sanktionirte, von MÃ¤nnern die

mit wackelndem Kopf und zitternden Beinen noch Liebhaber spielen

wollen, von Damen die wie eine in's Stocken geratbene italienische

Uhr in ihren Rollen immerfort auf Vierundzwanzig zeigen â�� Aber

mein Himmel! wohin geriethen wir von meinem vortrefflichen Kajus!

â�� Sie sind also der Meinung, daÃ� ich nicht die Stimme des Publikums,

sondern nur mich selbst hÃ¶ren und den unausstehlichen Gecken laufen

lassen soll?

Der Braune. Allerdings und zwar ohne allen Aufschub!

Der Graue. Das Publikum wird murren.

Der Braune. Vielleicht acht Tage hindurch, dann in Bedauern

Ã¼bergehen, jeden Ton, den Kajus vielleicht noch singt, unmÃ¤Ã�ig beÂ»

klatschen und ihn, ist er wirklich fort â�� in vierzehn Tagen vergessen!

Der Graue. Den ersten entsetzlichsten Sturm habe ich nun zu

Ã¼berstehen, wenn es bekannt werden wird, daÃ� die AuffÃ¼hrung des

LÃ¶wen Gusmann unterbleibt. Zuerst rÃ¼ckt Ampedo an und Ã¼berhÃ¤uft

mich mit VorwÃ¼rfen und SchmÃ¤hungen â�� Er wirft manches von

Indolenz, von bÃ¶sem Willen u. s. w. hin, das ich verschlucken muÃ�.

In der nÃ¤chsten Probe â�� unzufriedene Gesichter und lautes Murren

der SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, die freilich umsonst Zelt und Kraft

verschwendeten, um schwere Parthien einzustudiren, die sie nun nicht

vortragen sollen. liben so geht es Mit dem MusikÂ»Direktor, der im

SchweiÃ� seines Angesichts unverdrossen einlehrte, was einzulehren war.

und nun nicht Ã¤rndten soll wo er gesÃ¤et.

Nun folgt der Maschinist: Warum zum Himmeltausend Â»SapÂ»



Seltsame Leiden eineÂ« Tieater Â» DlreklorÂ«. I7

perment alle diese prÃ¤chtigen Maschinen, die nicht pfeifen und knarren

und â�� der Friseur drÃ¼ckt die kÃ¼nstlichen PerrÃ¼cken an die Nrust,

streichelt seinen ZÃ¶gling Gusmann und seufzt mit seitwÃ¤rts nach mir

gerichtetem zweideutigen Blick: So mÃ¼ssen Talente â�� Genies im

Dunkeln bleiben! â�� Was? Ampedo's Oper wird nicht gegeben? â��

Ha! so geht es, wenn geniale Werke auf die BÃ¼hne kommen sollen! â��

Und nun folgen SchmÃ¤hungen, die mich nur, mich allein, den Schuld-

losen treffen!

Der Braune. Denken Sie darauf, durch irgend eine interessante

Neuigkeit, sey sie auch von geringfÃ¼gigem Werch, das Publikum

zu beschwichtigen. Halten Sie ihm irgend ein glÃ¤nzendes Spielwerk

vor und der bÃ¶se Sturm wird sich bald legen. â�� Oder! â�� Wie wÃ¤r's,

wenn Sie den Hund nutzten; er ist einmal ausgebildet fÃ¼r's Theater. â��

Der Graue. Herrlicher Gedanke! â�� Aber das Talent des

Hundes zeigt sich sehr einseitig. Es wird schwer halten, ihn in der

Eil zu einer neuen Rolle zu vermÃ¶gen.

Der Braune. Bleiben Sie stehen bei dem, was er kann,

schieben Sie seine Szene ein in ein bekanntes StÃ¼ck, das als gangÂ»

bar auf dem Repertoir steht. Es giebt StÃ¼cke, in die sich alles einÂ»

schachteln lÃ¤Ã�t, was man will. Wie wÃ¤r's, wenn Sie den ProbeÂ»

rollen, dem Schauspieler wider Willen oder wie die ProteusstÃ¼cke alle

heiÃ�en mÃ¶gen, etwas genial HÃ¼ndisches beimischten?

Der Graue. Nein! â�� das geht nicht, der Hund ist zu sehr

gestimmt und abgerichtet fÃ¼r das Sentimentale. Er kÃ¶nnte vielleicht

in MenschenhaÃ� und Reue auftreten als Eulalia's SchooÃ�hÃ¼ndlein

und BeschÃ¼tze r und mit GlÃ¼ck den Unbekannten, seinen vormaligen

Herrn, dem sein Sinn von dem Augenblick abgewandt, als er die

Frau verstieÃ�, anfallen. Sie rettet den Gatten aus des Hundes ZÃ¤hnen,

das gab' einen rÃ¼hrenden Moment! â�� Doch das StÃ¼ck ist zu alt

geworden und mit ihm wurden es auch die Eulalien. Vielleicht kann

der Hund mit Vortheil in der Hedwig spielen, knurren und einbeiÃ�en

oder gar zierlich wÃ¼then in der Partheienwuth!

Der Braune. Sehen Sie zu, wie Sie es machen, im AllÂ»

gemeinen rath' ich aber des Hundes Szenen musikalisch begleiten zu

zassen, da Â«, wiewohl selbst nicht rÃ¼hmlicher SÃ¤nger, doch an Musik

gewÃ¶hnt seyn muÃ�.

Der Graue, Oh â�� Oh! Nun erkenne ich Sie als den erfahrensten
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Meister aller theatralischen ZubereitungsÂ» und Kochkunst! â�� Nbe

r

nun werde ich noch einen harten Stand haben mit meinen holden

Herren und Damen, die immer das nicht wollen, was ich will. Sonst

in steter Uneinigkeit sind sie nur dann ein Herz und ein Sinn, wenn

es darauf ankommt sich meinem Willen zu widersetzen und meine

WÃ¼nsche zu vereiteln!

Der Braune. UnglÃ¼cklicher Mann, dessen feindselig Schicksal

es wollte solche unruhige obstinate KÃ¶pfe unter einem Haupt zu

sammeln!

Der Graue. Glauben Sie ja nicht, daÃ� es mir so durchaus

miÃ�lang KÃ¼nstler an mich zu ziehen, die nicht mit ihrer Kunst billige

Denkungsart und rechtschaffenen FleiÃ� verbinden sollten, indessen hat

es doch â�� fast mÃ¶cht' ich sagen â�� mit jedem solch einen kleinen

gewissen Haken, an dem dieses - jenes hÃ¤ngen bleibt. So z. V-

ist mir der Schauspieler zugethan mit Herz und Seele, der CharakterÂ»

rollen in so hohem Grade vortrefflich spielt, daÃ� er es verdient de

r

Liebling des Publikums in dem hÃ¶heren Sinn, wie Sie ei vorhin

aufstellten, zu werden. Es ist ihm Ernst um die Kunst und daher

rÃ¼hrt der unverdrossene FleiÃ�, mit dem er die Rollen nicht sowohl

einstudirt als in sein Innerstes aufnimmt. Doch nie. ist ihm das

gÃ¤nzliche Gelingen der Darstellung in allen Momenten gewiÃ�, dÂ«

eine unbegreifliche Reizbarkeit von tiefliegendem unmuthigem MiÃ�trauen

erzeugt, ihn im Augenblick auÃ�er Fassung bringen kann. Dies MiÃ�'

trauen ist gegen andere sowohl als gegen sich selbst gerichtet, Em

unrichtig gebrachtes Schlagwort, das unzeitige Eintreten einer Person,

ja das Fallenlassen eines Schwerts, eines Leuchters u. s. w. wÃ¤hrend

des Monologs â�� vorzÃ¼glich leises Sprechen in der NÃ¤he, in dem e

r

gewÃ¶hnlich seinen Namen nennen zu hÃ¶ren glaubt, alle mÃ¶gliche,

menschlicher Schwachheit oder dem Zufall zuzuschreibende Ereignissl

hÃ¤lt er fÃ¼r boshaft berechnete StÃ¶rungen seines Spiels, verwirrt sich

im GefÃ¼hl des beiÃ�enden Aergers und fÃ¤hrt hinterher los, selbst auch

auf wohlwollende Freunde. Eben so kann es ihn mit sich selbst in

Fehde setzen, wenn er sich etwa verspricht, oder, wenn ihm plÃ¶tzlich

im eignen Spiel etwas ungehÃ¶rig scheint.

Der Braune. Mein Himmel! Sie schildern ja ganz MÂ»

hÃ¶chst vortrefflichen Schauspieler, den mir Iahre hindurch jedesmal

der FrÃ¼hling zufÃ¼hrte, da er sich dann in der heitern sÃ¼dlichen Gegend,
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wo meine Gesellschaft spielte, wohl befand. Weniger, als er selbst

sich einbildete, hatte der tiefe, innen Unmuth, von dem er sich beÂ»

herrschen lieÃ�, einen physischen Grund. da vielmehr, wie es so oft

geschieht, der im Leben nicht fest gestellte Wille, die nicht erlangte

reine ErkenntniÃ� des vorgesetzten Zwecks, auf den das Streben gerichtet,

die Â«in psychische Ursache jenes Unmuths war. Dieser Schauspieler

trieb das MiÃ�trauen oder vielmehr den Argwohn, von dem Sie vorhin

sprachen, so weit, daÃ� er die geringfÃ¼gigsten beziehungslosesten Er-

eignisse wÃ¤hrend des Spiels fÃ¼r boshaft wider ihn gerichtete Pfeile

hielt. Ein in der Loge gerÃ¼ckter Stuhl, das leise Sprechen zweier

ZuhÃ¶rer, das er, beinahe unhÃ¶rbar, doch Gott weiÃ�! vermÃ¶ge welches

Organs und selbst dann hÃ¶rte oder wohl am Ende nur sah, wenn

er in affektvollen Stellen seine Stimme bis zur hÃ¶chsten StÃ¤rke erhoben,

alles das brachte ihn dermaÃ�en aus der Fassung, daÃ� er oft inne hielt,

oft sogar mit groben SchmÃ¤hungen die BÃ¼hne verlieÃ�. â��

So habe ich es selbst angesehen, daÃ� er als KÃ¶nig Lear in der

Fluchszene, die er so wie alles Uebrige, wie die ganze Rolle mit hinÂ»

reiÃ�ender Kraft und Wahrheit spielte, plÃ¶tzlich inne hielt, den erhobenen

Arm langsam sinken lieÃ�, den Feuerblick nach einer Loge, in der ein

Paar FrÃ¤ulein wahrscheinlich die wichtige Angelegenheit eines neuen

Putzes, wiewohl leise genug abhandelten, richtete, dann dicht an die

Lampen tretend mit einer leichten Verbeugung nach der verhÃ¤ngniÃ�Â»

vollen Loge hin sehr vernehmlich sprach: Wenn GÃ¤nse schnattern, hÂ»b'

ich nicht zu reden! und die BÃ¼hne mit gemessenen Schritten verlieÃ�.

Wie sich der Unwille des Publikums erhob, so wie, daÃ� er sinnliche

Abbitte leisten muÃ�te, kÃ¶nnen Sie sich wohl denken. â�� Wir sprachen

vorhin vom Hervorrufen - Nichts war meinem Mann, von dem ich

Â«de, unleidlicher, als wenn er seine Rolle nicht gut durchgefÃ¼hrt zu

haben glaubte und dann hervorgerufen wurde. â�� Ich bereue es noch

in diesem Augenblick, daÃ� ich einmal, als er den Hamlet vortrefflich

dargestellt, nach seiner Meinung aber ein paar Momente verfehlt

hatte, ihn trotz seines Weigerns nÃ¶thigte auf das Rufen des PubliÂ»

kums herauszutreten. â�� Er kommt langsam und pathetisch hervor,

tritt bis dicht an die Lampen, lÃ¤Ã�t den verwunderten Blick Ã¼ber

Parterre â�� Logen hinstreifen, wirft dann die Augen in die HÃ¶he,

schlÃ¤gt die HÃ¤nde vor der Brust zusammen und spricht mit feierlicher

Stimme: Herr! vergieb ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun. â��
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Sie kÃ¶nnen denken, daÃ� dieser Rede ein betÃ¤ubendes Pochen, Zischen

und Pfeifen folgte. Er kam aber ganz freundlich und frÃ¶hlich, wie

von einer schweren Last befreit, in die Garderobe zurÃ¼ck! â��

Der Graue. Nein! â�� so weit treibt es mein lieber CharakterÂ»

Mann nicht. Es ist wahr, wenn er eine wichtige Rolle spielen will

oder gespielt hat, so hÃ¶rt er nicht auf davon zu reden und zu fragen.

Das ist die Folge des MiÃ�trauens, das ihn ehrt, da es den Ã¤chten

KÃ¼nstler charakterisirt.

Der Braune. Richtig! â�� Nur fade handwerksmÃ¤Ã�ige Pfuscher

sind mit Allem, was nur das liebe Ich schafft, hÃ¶chlich zufrieden und

immer mit sich einig und fertig. Ohne die deutliche Ahnung eines

unerreichbaren Ideals, ohne rastloses Streben darnach giebt es keinen

KÃ¼nstler. Nur muÃ� dieses MiÃ�trauen nicht in eigentlichen Unmuth

ausarten und so eine hypochondrische Selbstqual werden, die die Kraft

des Schaffens lÃ¤hmt. Im Moment des Schaffens mag eben die Be-

geisterung sich in heiterer Unbefangenheit aufschwingen, es ist genug

wenn der Verstand nur die ZÃ¼gel behÃ¤lt. Bei dem Schauspieler, von

dem ich sprach, war jenes MiÃ�trauen, jener Unmuth in eine wahre

Seelenkrankheit ausgeartet. â�� So geschah es ihm, daÃ� er in schlafÂ»

losen NÃ¤chten rings um sich her GesprÃ¤che hÃ¶rte, deren Gegenstand

er war und die meistens bittern Tadel seines fehlerhaften Spiels entÂ»

hielten. Er wiederholte mir Alles und ich erstaunte, denn die feinste

kÃ¼nstlerische Kritik, das scharfsinnigste Auffassen aller Momente lag

darin und doch hatte Alles nur, um mit Schubert') zu reden, der

innere Poet gemacht.

Der Graue. Das redende Gewissen, sagen Sie lieber â�� In

Worten ausgesprochenes tiefes BewuÃ�tseyn des Selbst, wie es nun

einmal beschaffen. â�� Der Spiritus familiaris hÃ¼pft aus dem Innern

heraus und spricht, ein unabhÃ¤ngig Wesen, hinein mit sublimen

Redensarten. â�� Gott im Himmel, ich wÃ¼nschte meinen sÃ¤mmtlichen

Herren und Damen solch ein Teufelchen, das ihnen recht derb zusetzte,

Der Braune. Schon eine KÃ¶nig Philippsuhr wÃ¤r' nicht Ã¼bel!

Der Graue. Was verstehen Sie unter der Philippsuhr?

Der Braune. Der maudonische Philipp lieÃ� sich feden Tag

zurufen: Du bist ein Mensch! dies bringt den humoristischten aller

") Schubert: Symbolik deÂ« TraumÂ«,
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humoristischen deutschen Schriftsteller â�� kaum brauch' ich Lichtenberg

zu nennen â�� auf den herrlichen Einfall von Sprechuhren, der Ihnen

bekannt seyn wird.

Der Graue. Sprechuhren? â�� Nur dunkel erinnere ich mich

des Einfalls, dessen Sie gedenken.

Der Braune, Es giebt Spieluhren, die beim ersten Viertel

das Viertel eines StÃ¼ckchens, bei dem zweiten die HÃ¤lfte, bei dem

dritten drei Viertel und bei dem Ausschlagen das ganze StÃ¼ck aufÂ»

spielen. Nun, meint Lichtenberg, wÃ¤r' es hÃ¼bsch, wenn man vermÃ¶ge

eineÂ« besondern kÃ¼nstlichen Mechanismus eine Uhr die Worte sprechen

lieÃ�e: Du bist ein Mensch! und diese Phrase wie sonst das TonstÃ¼ck

in vier Viertel theilte. Bei dem ersten Viertel ruft die Uhr: Du! bei

dem zweiten: Du bist! â�� bei dem dritten: Du bist ein! und dann

bei dem Ausschlagen die ganze Phrase. Mit Recht sagt Lichtenberg,

daÃ� der Ruf bei dem dritten Viertel: Du bist ein â�� lebhaften AnlaÃ�

gebe, bis zum Vollausschlagen darÃ¼ber nachzudenken, was man eigent-

lich ist. Wahrhaftig! â�� ich denke, manchem mÃ¼Ã�te dies Schulefamen,

was er im Innern mit sich selbst anzustellen gezwungen, gar lÃ¤stig â��

Ã¤ngstlich â�� unheimlich seyn.

Der Graue. Aber noch immer verstehe ich nicht, wie Ihr

e

PhUivpsuhr â��

Der Braune. Denken Sie sich, daÃ� solch' eine kÃ¼nstliche Uhr

in dem VersammlungsÂ»Zimmer stÃ¼nde â�� denken Sie sich, daÃ� irgend

ein aufgeblasener Schauspieler in dem reichen Ornat seiner HeldenÂ»,

seiner KÃ¶nigsrolle angethan, sich vor dem groÃ�en Spiegel brÃ¼stete und

wohlgefÃ¤llig den Gott anlÃ¤chelte, der aus seinen Augen funkelt, auf

seinen Lippen schwebt, ja ihm die altdeutsche Spitzenkrause fÃ¤ltelt oder

den griechischen Mantel in malerische Falten wirft â�� vielleicht hat

der Gott so eben auf irgend einen armen Erdensohn von Collegen

seine Blitze geschleudert â�� brutal gedonnert â�� vielleicht irgend einen

unnÃ¼tzen Kampf dem Direktor geboten â�� vielleicht ist er voll des

sÃ¼Ã�en Nektars, den ihm die Albernheit selbst dargereicht â�� Die Lichter

sind angezÃ¼ndet, die Instrumente im Orchester rÃ¼hren sich â�� es ist

dreiviertel auf sechs â�� Da ruft die Uhr langsam und dumpf: â��

Du â�� bist â�� ein â�� Glauben Sie nicht, daÃ� der Gott etwas alterirt

werden wÃ¼rde? War' es nicht mÃ¶glich, daÃ� ihm bei jener geisterhaften

Mahnung mancherlei Bedenkliches einfallen, ja daÃ� es ihm wohl gar
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in den Sinn kommen kÃ¶nnte, ob er nicht ganz etwas anderes sey,

als eben ein Gott? â��

Der Graue. Ich meine, daÃ� Ihr Schauspieler das: Du bist

ein â�� ohne Weiteres supplircn winde: groÃ�es unÃ¼bertreffliches Genie â��

PhÃ¶niz der Theaterwelt herrlicher Virtuose. â��

Der Braune. Nein nein! â�� Es giebt Momente, in denen

eine geheime Macht dem eitelsten Egoisten schnell allen Prunk abstreift,

so daÃ� er genÃ¶thigt wird seine armselige Nacktheit recht deutlich zu

schauen und zu erkennen. Z. B. in einer gewitterschwÃ¼len schlaflosen

Nacht nimmt sich das liebe Ich wohl oft ganz anders aus als am

Tage. Und nun eben bei solch unerwarteter gespenstischer Mahnung,

die wie der Hammerschlag an die Metallglocke im Innern widerÂ»

klingt! â��Doch zurÃ¼ck auf Ibren Schauspieler mit dem redenden Ge<

wissen. Sie sagten vorhin, er verdiene der Liebling des Publikums

zu werden in dem hÃ¤hern Sinn, wie es die Eckhoff â�� SchrÃ¶der â��

Fleck wurden, dann sind Sie in der That ein beneidenswerther Di,

rektor, der solch einen Stern am Theaterhimml leuchten lassen kann.

Der Graue. Nicht genug kann ich zum Lobe meines lieben

Eharaktermannes sagen. Ihm allein verdank' ich es, daÃ� ich, da nun

immer Neues und Neues verlangt wird, die nichts bedeutenden ProÂ»

dukte mÃ¼Ã�iger KÃ¶pfe, diese albernen SchubladenstÃ¼cke, diese zum

UeberdruÃ� wiederholten Variationen eines und desselben erbÃ¤rmlichen

Thema's, diese seichten Uebersetzungen fader franzÃ¶sischer Machwerke,

wie sie jetzt zu Markte getragen werden, dem Publikum wenigstens

ohne dringende Gefahr auftischen darf. Denn immer gelingt es meinem

kleinen Garrik zu seiner Nolle sich aus dem lebendigsten Leben eine

Figur herauszugreifen und diese mit Wahrheit und Kraft darzustellen,

so daÃ� das farblose Bild des Dichters erst durch ihn Farbe und

Haltung erhÃ¤lt und Ã¼ber dieses Bild vergiÃ�t man gern die Elendig'

keit des ganzen GemÃ¤ldes, wiewohl dieses denn doch bald an innerÂ«

Olmmacht krÃ¤nkelnd abstirbt und hinabsinkt in den Orkus.

Der Braune. So wird Ihr kleiner Garrik â�� ich bediene mich

Ihrer eignen Bezeichnung â�� unaufhÃ¶rlich in nichts bedeutenden Rollen

sich bewegen und sich mÃ¼hen mÃ¼ssen bleiche Bilder aufzufrischen?

Der Graue. Allerdings vergeht wohl keine Woche, in der ihm

nicht dergleichen Rollen in's Haus fallen.

Der Braune. Und kein Widerspruch? â�� Er nimmt sie an?



Seltsame leiden eineÂ« Tbeater > DirektorÂ«. 4I

Der Graue, Mit der grÃ¶Ã�ten Bereitwilligkeit. Es macht ihm

sogar Freude in die leblose Gestalt des Dichters, oder vielmehr des

Verfertigcrs, den Prometheus Â»Funken zu werfen, und deshalb lobe

ich ihn.

DerBraune, Und deshalb mÃ¶cht' ich eben ihn tadeln! â��

Ueberhaupt mÃ¶cht' ich, ist es wirklich so, Ihrem kleinen Garrik mehr

Talent als eigentliches wahrhaftes Genie zutrauen, es mÃ¼Ã�te ihn denn

Ã¼berschwengliche GutmÃ¼thigkeit, oder ein kindisches Behagen an den

funkelnden Blitzen eines Feuerwerks, das in wenigen Augenblicken

wirkungslos verpufft, dazu verfÃ¼hren, an sein eignes Innre selbst

mÃ¶rderische Hand zu legen. â�� Sie, mein sehr werther Herr College,

sollten, statt diesem gefahrvollen Streben an die Hand zu gehen, mit

aller Kraft sich dagegen stemmen, denn mit Verlaub! â�� sonst wÃ¼hlen

Sie in Ihren eignen Eingeweiden, oder schlucken, indem Sie jenen

Selbstmord begÃ¼nstigen, beliebige Aqua Toffana ein und sterben

elendiglich ab vor der Zeit.

Der Graue. Wie das? â�� Ich verstehe Sie nicht! â�� Sie

sprechen in RÃ¤thseln!

Der Braune. Sollten die grauen LÃ¶schen, die spÃ¤rlich genug

sich um meine Scheitel legen, sollten die Runzeln auf Stirn und

Wange es nicht entschuldigen, wenn ich mit Ihnen, bester College,

konversircnd, zuweilen, ohne es zu wollen, in den belehrenden Ton

falle? Ueberhaupt bitte ich Alles, was ich vorbringe, nur als ein

individuelles Urtheil aufzunehmen, an dessen Richtigkeit ein alter

Mann deshalb gern glaubt, weil es ihm als Resultat einer vieljÃ¤hrigen

Erfahrung erscheint! â�� So will es mich nun bedÃ¼nken, als wenn

Ihr Garrik, ist er nicht bloÃ� Talent, sondern wahrhaftes Genie zu

nennen, doch, vielleicht herabgestimmt durch diesen, jenen Umstand,

wie ihn nun die Mangelhaftigkeit alles Crdenlebens herbeifÃ¼hrt, nicht

jene durch nichts zu beugende Kraft im Innern besÃ¤Ã�e, wie sie sonst

genialen Menschen eigen, sonst wind' er sich gegen jedes Attentat sein

Genie zu miÃ�brauchen stemmen mit aller Gewalt! â��

Der Graue. Um des Himmelswillen, wohl mir, daÃ� ihm diese

Kraft mangelt, di? mich verderben wÃ¼rde!

Der Braune. Still! â�� still! Lassen Sie mich ausreden! â��

Nichts geschieht leichter, als daÃ� Schauspieler der Art â�� SÃ¶hne

Upollo's, die des gÃ¶ttlichen Vaters Bogen tragen, ohne ihn zu
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spannen â�� sich an das Schlechte gewÃ¶hnen und zufrieden sind mit

dem, was ihres Genius nicht wÃ¼rdig. Und damit wird mehr und

mehr ihre Kraft gelÃ¤hmt und sie vermÃ¶gen bald nicht die Fittige zu

regen zum hÃ¶hern Fluge! â�� Eben darin liegt die gefÃ¤hrlichste SelbstÂ»

tÃ¤uschung, daÃ� sie eigne Figuren bilden und in ein Werk hineintragen,

von dem sie nicht begeistert werden kÃ¶nnen, so aber, um mich eines

musikalischen Gleichnisses zu bedienen, ein selbst erfundnes Solo abÂ»

spielen, in das andere mit willkÃ¼rlichen Auorden eingreifen, mag es

nun klingen wie es will. Sie entwÃ¶hnen sich davon den Strahlen

des wahrhaften Dichterwerks ihre eigne Brust zu erschlieÃ�en, daÃ� darin

des Dichters phantastische Gestalt sich entzÃ¼nde und in glÃ¼hendem Leben

emporfiamme. Ia noch mehr! â�� Immer im Sumpfe watend zweifelt

der mÃ¼de, miÃ�mÃ¼thige Wandrer am Ende daran, daÃ� es noch HÃ¶hen

giebt mit frischem grÃ¼nenden Rasen und verliert Auge und Sinn

dafÃ¼r. â�� Ganz praktisch gesprochen! â�� Ihr Garrik, gewÃ¶hnt, ja

dazu berufen statt der gegebenen Rollen immer selbstgeschaffene Figuren

darzustellen, muÃ� sich nur an diese halten ohne jene im mindesten zu

beachten. So wird er aber das eigentliche Studiren der Rolle, ist sie

auch wirklich bedeutsam, ganz verlernen. Wie ich es Ã¼berhaupt nicht

begreifen kann, auf welche Weise ein vernÃ¼nftiger Mensch das fade

ungewaschene Zeug mancher SchauÂ», TrauerÂ» und Lustspiele in den

Kopf zu bringen vermag, so ist es denn nun klar, daÃ� vorzÃ¼glich

das strenge Memoriren sehr bald jenem Schauspieler unmÃ¶glich und

er fÃ¼r Meisterwerke, zumal wenn sie metrisch gefaÃ�t sind, gÃ¤nzlich

unbrauchbar werden wird. So nur an dem Erfolg des AugenblickÂ«

hÃ¤ngend geht Ihnen das HÃ¶here, Dauernde verloren. Hin ist das

Talent, das der Schmuck Ihrer BÃ¼hne war. Andere minder begabte

Schauspieler werden nicht unterlassen Ihre Ansicht durch allerlei wohl-

gemeinten Rath, durch manche superfeine Bemerkung zu nÃ¤hnn und

sich leise in den Platz schieben, den der gefÃ¤hrliche Nebenbuhler verÂ»

lassen. Vergebens ringen diese aber nach der Gunst des Publikums,

die der ihnen Ã¼berlegene Meister verlor. Ia, â�� verlor, sage ich,

denn glauben Sie mir, das Publikum kommt sehr bald dahin den

Diamant, der ihm tÃ¤glich in falschem Lichte gezeigt wird, fÃ¼r einen

gemeinen Kiesel zu halten.

Der Graue. Es liegt Wahres in Ihren Worten, das sehe ich

<in aber auch zugleich die UnmÃ¶glichkeit nach der ganzen Lage unseres
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Theaterwesens, wie es jetzt besteht, den genialen vielseitigen SchauÂ»

spiele r nur mit bedeutenden Rollen zu beschÃ¤ftigen. Sie sind selbst

SchauspielÂ»DirektÂ«, ich fÃ¼hre Ihnen die Armuth unseres Repertoirs

zu GemÃ¼the und jede weitere ErklÃ¤rung wird dann Ã¼berflÃ¼ssig.

Der Braune. Glauben Sie ja nicht, daÃ� ich Ihren Garrik

nur durchaus in den sogenannten ersten Rollen auftreten sehen will.

Es giebt Vieles und Vielerlei, was ohne blendende AuÃ�enseite sich

aus tiefen Motiven entwickelt. Eine gering scheinende Rolle muÃ� oft

nach dem Willen des Dichters oder vielmehr nach dem nothwendigen

BedingniÃ� des Gedichts dem Ganzen Haltung geben, indem gerade

in den Momenten dieser Rolle die nach allen Seiten ausgespannten

Faden zusammen laufen und wer vermag denn eine solche Rolle dar-

zustellen als eben ein Genius? â�� Nein! â�� ich wiederhole es, das

wahre GenÂ« werde nie gemiÃ�braucht zu den losen ephemeren ErÂ»

scheinungen des Tages, die statt der wahrhaften innern Erregung, nur

momentanen Kitzel bezwecken. Dem ernsten tiefen KÃ¼nstler werde nur

das Tiefe, Ernste, Wahre zugemuthet, mÃ¶ge es sich gestalten wie es

wolle, selbst als Scherz, den des kecken Geistes Uebermuth geschaffen.

Der Graue. Sie weichen mir aus, indem Sie die Lage

unseres Theaterwesens, deren ich gedachte, ganz Ã¼bergehen. Beachten

Sie diese gehÃ¶rig, so werden Sie zugestehtt, daÃ� ein vielseitige

r

Schauspieler durchaus sich herablassen muÃ� zu den Erscheinungen

des Tages mitzuwirken, sie mÃ¶gen sich nun gestalten wie sie wollen.

Der Braune. Was nennen Sie einen vielseitigen Schauspieler?

Der Graue. Welche sonderbare Frage? â�� Nun! â�� der Schau-

spieler ist vielseitig zu nennen, der mit derselben Kraft und Wahrheit

komische und tragische Rollen darstellt.

Der Braune. An diese Vielseitigkeit glaube ich gar nicht, wird

das Komische nicht in hÃ¶herem Sinn genommen.

Der Graue. Wie? â�� und doch dringen sich Beispiele der Art

von selbst auf!

Der Braune. Erlauben Sie, daÃ� ich mich nÃ¤her erklÃ¤re. Be-

zeichnen Sie durch das Wort Vielseitigkeit, diejenige dem Schauspiele

r

inwohnende Kraft, vermÃ¶ge welcher er. seine Person ganz aufgebend,

jedesmal in dem eigenthÃ¼mlichsten Charakter seiner Rolle auftritt und

ein Proteus, immer ein anderer scheint, so bin ich mit Ihnen einig,

nicht allein daÃ� diese Eigenschaft eben von der GenialitÃ¤t des SchauÂ»
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spielerÂ« zeugt, sondern daÃ� es auch noch, den, Himmel sey es gedankt,

solche Schauspiele r giebt. Aber schon daÃ� Sie des Komischen im

Gegensat z mit dem Tragischen gedachten, lÃ¤Ã�t mich glauben, wie Sie

mit dem Wort vielseitig nur daÂ« meinen, was die Menge gewÃ¶hnlich

darunter versteht. Der KÃ¼nstler wird angegafft â�� angestaunt â��

als groÃ� â�� als unÃ¼bertrefflich ausgeschrieen, der wie ein geschickter

Taschenspieler aus derselben Flasche rothen und weiÃ�en Wein â�� Liqueur

und Milch einschenkt, der heute den Macbeth und morgen den

Schneider Wetzwetz, der heute den deutschen Hausvater, morgen den

Franz Moor agirt. â��Das ist ein vielseitiges Genie," ruft der ehrliche

IanÂ»Hagel und giebt sich gutwillig der Mystisikation hin, glaubt auch

wohl, daÃ� der Tausendsasa von feinem Gaukler in der That Ã¼ber seine

Flasche gebieten, und, unerachtet sie der Weinwirtn mit seiner Waare

fÃ¼llte, daraus jedes andere flÃ¼ssige Prinzip nach Gefallen hervorzaubern

kÃ¶nne.

Der Graue. Sie wÃ¤hlten zu Ihrem Beispiel Rollen, die die

schneidendsten Contraste bilden und doch habe ich gerade in diesen

Contrasten Schauspieler Â«icelllren gesehn.

Der Braune. Nein â�� nein â�� nein! â�� Es ist nicht mÃ¶glich.

Eins oder das andere muÃ�te unwahr sein. â�� Dem Schauspieler, in

dessen Brust das wunderbare GeheinmiÃ� de r Dichtungen ruht, die auÂ«

der tiefsten Tiefe der menschlichen Natur geschÃ¶pft sind, entschlÃ¼pft der

SpaÃ�, der von gedankenloser WillkÃ¼r erzeugt, heimathlos in den LÃ¼ften

schwebt. In dem Ringen das nur von der AuÃ�enwelt bedingte

Possenhafte in das Innere hineinzuziehen oder vielmehr aus dem

Innern heraus zu gestalten, verraucht das Vezierbild selbst in Dunst

und Nebel. Ich meine, jener Schauspieler wird nicht im Stande seyn

etwas darzustellen was nicht in dem innern Leben begrÃ¼ndet ist und

aus demselben hervorgeht, so wie dem Schauspieler, dem die tiefere

Anschauung der menschlichen Natur mangelt, der die seltsam verzerrten

Marionetten irgend eines launenhaften Puppendrehers fÃ¼r wahrhaft

lebendige Menschen hÃ¤lt, jenes Gebiet des wahrhaftigen Dichters ewig

verschlossen bleiben muÃ�. Aber auch fÃ¼r diesen Schauspieler giebt

es eine VirtuositÃ¤t, die, so seltsam es auch klingen mag, eben in der

getreuesten rÃ¼cksichtslosesten Darstellung jener Marionetten, welche bei

der tieferen Anschauung des Wahrhaften unmÃ¶glich werden wÃ¼rde,

liegt. Beide Schauspieler mÃ¼ssen nun im Entgegengesetzten unwahr
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werden, indem jener sich mÃ¼ht das Vezierbild als wahrhaftig darzuÂ»

stellen, dieser aber zur Darstellung lebendiger Gestalten die Mittel,

die nur im Innern zu sinden, von der AuÃ�enwelt erborgt. Es geht

wohl noch weiter. Der im tiefern Leben heimathliche KÃ¼nstler giebt

unwillkÃ¼rlich dem Gemeinen den Anstrich des HÃ¶heren, so wie der

andere das Gemeine nur in die HÃ¼lle des ihm verschlossenen GeÂ»

heimnisses Neidet. So treten aber beider Gestalten in seltsamer

wunderlicher Zweideutigkeit hervor. HÃ¤tte Raphael eine Bauernhochzeit

gemalt, wir wÃ¼rden Apostel in BauenÃ¶cken sehn, so wie in einer

Grablegung von Tennier ganz gewiÃ� muntre rothnÃ¤sige Bauern aus

der Schenke, in Talaren angethan, unfern Herrn zu Grabe tragen

mÃ¼Ã�ten.

Der Graue. Das mag Alles recht schÃ¶n und scharfsinnig gesagt

seyn, ich bleibe aber dabei stehen, daÃ� die Erfahrung Ihnen widerÂ»

spricht. Sollte denn in einem reichen GemÃ¼th nicht der Sinn fÃ¼r'Â«

Komische und Tragische wohnen? Sollte eine lebensvolle glÃ¼hende

Phantasie nicht Beides mit gleicher Kraft aufzufassen und darzustellen

vermÃ¶gen? â�� Sollten nicht eben so KÃ¼nstler wie Dichter, denen der

tiefste Ernst, die ergreifendste Ironie zu Gebote steht wie Shakspeare â��

Der Braune. Halt â�� halt! â�� Habe ich denn vom wahrhaftig

Komischen gesprochen, habe ich denn nicht durch die Rollen, die ich

beispielsweise einander entgegenstellte, genugsam bezeichnet, daÃ� ich

nur den nichtigen SpaÃ�, das Possenhafte meine, welches ich Ã¼brigens

durchaus nicht ganz verwerfen will, sobald es in rÃ¼cksichtsloser Freiheit

dargestellt wird? Kann doch, auch in hÃ¶hern GemÃ¼thern, selbst die

Fratze einen augenblicklichen Kitzel erregen, der gerade nicht Ã¼bel

thnt. -

Der Graue. Ha! â�� Sie weichen mir aus! â�� Sie gehen

zurÃ¼ck. â��

Der Braune. Keinesweges! â�� Ietzt lassen Sie uns von dem

wahrhaftig Komischen sprechen! â�� Wer mag denn die Ironie weg-

leugnen, die tief in der menschlichen Natur liegt, ja die eben die

menschliche Natur in ihrem innersten Wesen bedingt und aus der mit

dem tiefsten Ernst der Scherz, der Witz, die Schalkheit herausstrahlen.

â��Sich den Witz und die Schalkheit der Natur im Heiligsten und

â��Lieblichsten verschweigen wollen, ist vielleicht nur mÃ¶glich, wenn man

â��geradezu KarthÃ¤user wird und vom Schweigen und Verschweigen
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â��Profession macht," sagt Tieck in der Einleitung zum Phantasus

wiewohl eben da in anderer Beziehung. Die krampfhaften Zuckungen

des Schmerzes, die schneidendsten KlagetÃ¶ne der Verzweiflung strÃ¶men

aus in das Lachen der wunderbaren Lust, die eben erst von Schmerz

und Verzweiflung erzeugt wurde. Die volle ErkenntniÃ� dieses seltsamen

Organism der menschlichen Natur mÃ¶chte ja eben das seyn, was wir

Humor nennen und so sich das tiefe innere Wesen des Humoristischen,

welches meines BedÃ¼nkens mit dem wahrhaftig Komischen eins und

dasselbe ist, von selbst bestimmen. Nun gehe ich weiter und behaupte,

daÃ� eben jene ErkenntniÃ� oder recht eigentlich der Humor in der Brust

des Schauspielers heimathlich ist, der seine Darstellungen aus der

Tiefe der menschlichen Natur schÃ¶pft. Hieraus folgt denn aber wieder

von selbst, daÃ� dieser hochbegabte Schauspieler mit gleicher Kraft und

Wahrheit komische und tragische Rollen, Strahlen aus einem Fokus

geworfen, darstellen wird! â��

Der Graue. Ietzt glaube ich Sie ganz zu verstehen und will

auch demÃ¼chiglich zugeben, daÃ� ich das wahre Komische mit dem

Possenhaften verwechselte oder vielmehr Beides in eine Kategorie zuÂ»

sammenwarf. Ich nannte Shakspear und jetzt geht es mir recht lebendig

auf, daÃ� es ja eben der Humor, wie Sie den Begriff davon feststellen,

allein ist, der seine Gestalten belebt.

Der Braune. Ia wohl! â�� kein Dichter hat jemals die

menschliche Natur so in ihrer Tiefe erkannt, und darzustellen gewuÃ�t

als Shakspear, deshalb gehÃ¶ren seine Charaktere der Welt an und

dauern fort, so lange noch Menschen in der Zeit eristiren. Als laute

VerkÃ¼ndiger des eigentlichen Humors, der das Komische und Tragische

selbst ist, hat er seine Narren aufgestellt. Dann aber tragen seine

Helden wohl alle das GeprÃ¤ge jener Ironie, die sich oft in den hÃ¶chsten

Momenten witzig phantasirend ausspricht, so wie seine komischen

Charaktere eben wieder auf tragischen Grund basirt sind. Denken

Sie an den KÃ¶nig Iohann, an den Lear, an den ergÃ¶tzlichen Malvolio,

dessen possenhafte Narrheit das ErzeugniÃ� einer siren Idee ist, die in

seinem Innern nistet und seine Sinne auf seltsame Weise verwirrt.

Den Fallstaff, als Ausbund der herrlichsten Ironie, des reichhaltigsten

Humors mag ich gar nicht nennen. Welche unwiderstehliche Gewalt,

welche Henscherkraft Ã¼ber das GemÃ¼th des Zuschauers mÃ¼Ã�te der

Schauspieler besitzen, den wirklich wahrer innerer Humor beseelte und
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dem der Himmel die Gabe verliehen, diesen Humor in Ton, Wort

und Geberde in's Ã¤uÃ�ere Leben lebendig herauszustrahlm. Sie besitzen

einen PhÃ¶niz, wenn Ihr Neine r Garrik wirklich so organisirt ist,

woran ich, wie an alles Wunderbare, das doch vielleicht in der That

geschehen oder geschieht, vielleicht mit Unrecht zweifle. Ich fÃ¼r mein

Theil habe, wenigstens in neuerer Zeit, keinen solchen Heros gesehen.

Der Graue. Gegen meinen kleinen Garrik steigen mir in

diesem Augenblick einige Zweifel auf und ich erinnere Sie daher geÂ»

schwinde an den alten groÃ�en Garrik, der gewiÃ� ein von wahrem

tiefem innerm Humor beseelter Schauspieler war, wie Sie ihn wÃ¼nschen.

Der Braune. Unerachtet Lichtenbergs geistreicher Beschreibung

von Ganiks Spiel, unerachtet des witzigen Enthusiasmus, mit dem

er von der kleinen Falte spricht, die sich im schwarzen GallaÂ»Kleide

nach franzÃ¶sischem Zuschnitt unter Garriks linker Schulter bildete,

wenn er als Hamlet mit Laertes in Ophelias Grabe rang, unerachtet

aller Anekdoten, die man von Garriks Zaubereien sich nacherzÃ¤hlt,

kann ich mir, denke ich mir seine ganze PersÃ¶nlichkeit, kein rechtes

Bild von seinem tragischen Spiel aufstellen. â�� Hogarths kleiner

Mohrenknabe in dem Weg der Buhlerin, der vor dem fallenden TheeÂ»

tisch erschrickt, ist bekanntlich Garrik als Othello und ich gestehe, daÃ�

dieser Hohn mir Garriks Bild vielleicht zu sehr verdirbt. Mir fÃ¤llt

dabei ein, daÃ� es mit Garriks Darstellung des Othello irgend einen

Haken gehabt haben muÃ�, sonst wÃ¤re Hogarth auf so etwas gar nicht

gefallen. Doch dem sey wie ihm wolle, aber gewiÃ� scheint es zu

seyn, daÃ� Garrik in dem tief Humoristischen von Foot Ã¼bertroffen

wurde.

Der Graue. Auf welchen kleinen CyNus von tragischen und

komischen Rollen wÃ¼rde aber der humoristische Schauspieler beschrÃ¤nkt

seyn, verwÃ¼rfe er alles, was nicht aus wabrem Humor sich gestaltet.

Am Ende wÃ¼rden seine Darstellungen eine ShakspearsÂ»Gallerie werden,

und Sie sind darin wohl mit mir einig, daÃ� es nun einmal bei der

leidigen Tendenz unseres Theaterwesens ein gar miÃ�liches Ding ist,

jenen Giganten Ã¼ber die BÃ¼hne schreiten zu lassen, den unsere schwachen

Theaterbretter kaum mehr tragen kÃ¶nnen.

Der Braune. Es kÃ¤me nur darauf an unsern dÃ¼nnen TheaterÂ»

brettern tÃ¼chtige Balken unterzuziehen. Aber zu solchem Bau, der

doch immer nÃ¶thiger zu werden scheint, fehlt es uns an Geschicklichkeit,

x. 4
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vorzÃ¼glich an Muth. Doch abgesehen davon dÃ¼rfte der Cyklus jener

Rollen, von denen Sie sprachen, auch gar nicht so enge ausfallen,

als man wohl glauben dÃ¼rfte. â�� Sie warfen mir vor, daÃ� ich, die

gepriesene Vielseitigkeit mancher Schauspieler anfechtend, die Beispiele

heterogener Rollen zu grell wÃ¤hlte. Lassen Sie mich jetzt zwei Rollen

nennen, die das schneidendste Widerspiel zu bilden scheinen und die

doch mit gleicher Kraft und Wahrheit von einem und demselben wahr-

haft genialen Schauspiele r dargestellt werden kÃ¶nnten. Ich meine

Shakspears Othello und Moliere's Geizigen.

Der Graue. Welche Behauptung! â�� Wie reimt sich das zu

dm Prinzipen, die Sie vorhin aufstellten! â�� Doch nein! â�� Ich

fÃ¼hle dunkel, daÃ� Sie Recht haben kÃ¶nnen und bitte mich ganz aufÂ»

zuklÃ¤ren.

Der Braune. In beiden, in Othello und in dem Geizigen,

steigert sich eine Leidenschaft aus dem Innersten heraus bis zur furchtÂ»

barsten HÃ¶he. Der eine vollfÃ¼hrt die grÃ¤Ã�lichste That, der andere tritt

im tiefsten gehÃ¤ssigsten Argwohn gegen das ganze menschliche Geschlecht,

das er verschworen gegen sich wÃ¤hnt, die heiligsten VerhÃ¤ltnisse, wie

sie Natur und bÃ¼rgerliches VerhÃ¤ltniÃ� bilden, mit FÃ¼Ã�en. Nur d>e

individuelle Gestaltung der Leidenschaft jedes bewirkt die Verschieden-

heit ihres Erscheinens und entscheidet Ã¼ber das Tragische und Komische.

Liebe und Ehre begeistern den groÃ�herzigen Mohren, nur die wahn-

sinnige Lust am schnÃ¶den Golde beseelt den Geizigen. Beide in ihreÂ«

Innersten angegriffen, in ihrem eigentlichsten Wesen, Leben und Heil

gekrÃ¤nkt, brechen los in toller Wutb und in dieser, in dem hÃ¶chsten

Moment ihrer Erscheinung treffen die Strahlen, wie sie aus >hrem

Innern in verschiedener Brechung hervorstrÃ¶mten, dort tragischeÂ«

Staunen, hier lachenden Spott in der Brust des Zuschauers entzÃ¼ndend,

in einen Fokus zusammen. Wen erfaÃ�t nicht tiefes Entsetzen bei

Othello's furchtbaren Worten: Thu aus das Licht! â�� wen wird aber

mitten im Lachen nicht auch tiefes Grauen anwandeln, wenn der

Geizige in heilloser Raserei seinen eignen Arm erfaÃ�t, wÃ¤hnend den

Dieb festzupacken, der ihm die Kassette stahl, wenn er in voller Ver-

zweiflung selbst unter den Zuschauern den VerrÃ¤ther sucht! â�� 2o

ist wohl Moliere's Geiziger ein wahrhaft komischer Charakter, Â»oÂ»

dem uns der gehaltlose ganz in die Gemeinheit gezogene KammerÂ«lÂ«

Fegesack kein Bild giebt, so wie die Art, wie dieser von einem nicht
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lÃ¤ngst verstorbenen groÃ�en Schauspieler dargestellt wurde, eine der

seltsamsten Verirrungen war, die es wohl geben mag. â�� Lassen Sie

mich eines Shakspearschen Charakters gedenken, in dem das Tragische

und Komische vollkommen zusammenstrÃ¶mend, das Entsetzliche erzeugt.

Ich meine den Shylock. â�� Es ist so viel Ã¼ber diese schwierigste aller

schwierigen Rollen, die auf solche Elemente gestÃ¼tzt sind, gesagt worden,

daÃ� meine Bemerkungen viel zu spÃ¤t kommen wÃ¼rden. Aber Sie

gestehen mir ein, daÃ� diese Rolle recht eigentlich in meine Theorie

von tief komischen Rollen paÃ�t und wohl nur von einem solchen

Schauspieler, der in der That vielseitig ist, wie ich nÃ¤mlich VielÂ» oder

Doppelseitigkeit verstanden haben will, wahr und krÃ¤ftig dargestellt

werden kÃ¶nnte.

Der Graue. Gerade diese Rolle, welche Sie gewiÃ� mit Recht

in die Kategorie der allerschwierigsten stellen, spielt mein kleiner Garrik

so ganz vortrefflich, daÃ� schwer zu befriedigende Kenner ihm nie den

vollsten Beifall versagten. Im Grunde genommen ist dieser Shylock

ein jÃ¼discher Heros, denn der im tiefen Innern glÃ¼hende HaÃ� gegen

das Ehristenvolk wird pathetisch, indem er jede andere Leidenschaft

roegzehrt und die fÃ¼rchterliche Rache erzeugt, der der Iude Geld und

Gut, die Tochter opfert. Sein Untergang ist Ã¤cht tragisch und wohl

grauenvoller als der Untergang manches Helden oder Tyrannen. Was

ist der Giftbecher oder der DolchstoÃ� gegen die gÃ¤nzliche Vernichtung

der bÃ¼rgerlichen Ezistenz, die Ã¼ber den Iuden verhÃ¤ngt wird, und die

wie ein langsam tÃ¶dtendes Gift sein inneres Mark aufzehrt. Wenn

mein Garrik die Worte spricht: Mir ist nicht wohl zc. Â«. so gleitet

es gewiÃ� jedem Zuschauer, dessen GemÃ¼thsart nicht gar zu robust und

undurchdringlich ist, eiskalt durch alle Glieder.

Der Braune. Wie geht es mit den Szenen, wenn der Iude

in heller Verzweiflung um seine Tochter und um seine Dukaten schreit

und dann, wenn ihm Antonio's UnglÃ¼ck, das seine Brust labt, ver-

kÃ¼ndet wird und er dazwischen immer Nachrichten von der IeÃ�ika

hÃ¶ren muÃ�, die ihm die Brust durchschneiden?

Der Graue. Ha ich verstehe Sie! â�� Gerade in diesen Szenen

ist es wohl am schwersten auf dem schillernden Hintergrunde die

Figur rein krÃ¤ftig zu erhalten. Der Zuschauer soll lachen Ã¼ber den

Iuden, ohne daÃ� dieser im mindesten lÃ¤cherlich wird. Gerade in

diesen Szenen Ã¼bertrifft mein Garrik einen groÃ�en Schauspieler, den

4'
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ich einst diese Rolle spielen sah. und der in's gemeine IÃ¼deln siel,

dadurch abe r das hoch Poetische der Rolle gÃ¤nzlich zernh. WahrÂ»

scheinlich verfÃ¼hrte ihn die im gemeinen Leben gemachte Erfahrung,

nach welcher die Iuden, so bald sie von irgend einer Leidenschaft b>

stÃ¼rmt werden, Ton und Geberde ganz seltsam Ã¤ndern und eben in

das sogenannte IÃ¼deln verfallen, das ob seines Possierlichen unwlderÂ»

stehlich zum Lachen reizt. Wie paÃ�t das aber zum Shylock, dessen

Sprache ein schÃ¤rferer Accent, der Anhauch des HebrÃ¤ischen hinlÃ¤ngÂ»

lich individualisirt. Die fremden AnklÃ¤nge aus dem Orient, die der

Rolle des Shylock einen wunderlichen Pathos geben, hat mein SchauÂ»

spieler sehr in seiner Gewalt.

Der Braune. Und von diesem Shylock ist nur ein Schritt

herÃ¼ber zu jenen wunderbaren Rollen Shakspears, die auf den Humor

im andern oder vielmehr engeren Sinn basirt sind. Das GefÃ¼hl

des MiÃ�verhÃ¤ltnisses, in dem der Geist mit allem Ã¤uÃ�ern irdischen

Treiben um ihn ber steht, erzeugt den krankhaften Ueberreiz, der aus,

bricht in bittre hÃ¶hnende Ironie. Es ist ein krampfhafter Kitzel, den

das schmerzlich berÃ¼hrte wunde GemÃ¼th empsindet und das Lachen

ist nur der Schmerzeslaut der Sehnsucht nach der Heimath, die im

Innern sich regt. Solche Charaktere sind der Narr im Lear, Iacques

in: Wie es Euch gefÃ¤llt, aber auf der hÃ¶chsten Spitze derselben steht

wohl der unvergleichliche Hamlet. Es ist ein GemÃ¼th zu schwach doi

zu tragen was das Schicksal ihm aufgelastet, heiÃ�t es irgendwo unl>

ich setze hinzu, daÃ� vorzÃ¼glich das tiefe GefÃ¼hl jenes MiÃ�verhÃ¤ltnisseÂ«,

welches keine That ausgleicht, sondern das nur mit dem eignen

irdischen Untergange endet, den Hamlet schwankend und unentschlossen

erscheinen lÃ¤Ã�t. Dieser Hamlet ist es nun aber, den in der That

nur der vom tiefsten Humor beseelte Schauspieler darstellen kann. Ich

habe noch keinen gesehen, der in dieser Rolle nicht auf mÃ¤andrische

Irrwege geratben seyn, oder der nicht wenigstens entweder diesen odÂ«

jenen integrirenden Tbeil des Charakters verfehlt, so aber eigentlich

gar keinen Charakter dargestellt haben sollte. In besonderer Beziehung

auf den Hamlet wiederhole ich, was ich vorhin aussprach. Mit welchÂ«

unwiderstehlichen Gewalt mÃ¼Ã�te der Schauspieler auf das GemÃ¼th

des Zuschauers wirken, dem die Gabe verliehen, den ihm inwohnenden

wahren Humor in Ton, Wort und Geberde aus dem Innern heraus

in's Ã¤uÃ�ere Leben zu strahlen! â�� Uebe r welche Rolle ist mehr Weises
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Tiefes und Herrliches geschrieben worden als eben Ã¼ber den Hamlet!

Es ist kcmm mÃ¶glich praktischeren Unterricht darÃ¼ber zu geben als es

im Wilhelm Meister geschehen, doch was hilft der beste Unterricht im

Tanz dem Lahmen! â��

Der Graue. Bemerken Sie wohl selbst, daÃ� Sie immer und

immer nur von Sbakspear sprechen? â�� Hat Sie denn die Erfahrung

nicht wie mich darÃ¼ber belehrt, daÃ�, noch einmal sey es gesagt, die

AuffÃ¼hrung Shakspearscher StÃ¼cke ein durchaus miÃ�liches Ding ist?

Glauben Sie mir, auch mich hat der Shakspearsche Genius mÃ¤chtig

ergriffen, auch ich dachte, las ich manches StÃ¼ck, daÃ� es mit Riesen-

kraft wirken, alles um sich her niederschlagen mÃ¼Ã�te. Ich sparte keine

MÃ¼he, keinen Aufwand an Dekorationen und Kleidern, ich lieÃ� es

nicht an Proben fehlen, ich suchte jeden Schauspieler fÃ¼r seine Rolle

zu beseelen, alle spielten gut, ich kann es nicht anders sagen, doch

blieb das StÃ¼ck wirkungslos oder machte wenigstens nicht den Effekt,

den ich mit Recht davon erwarten zu kÃ¶nnen geglaubt hatte!

Der Braune. Und am Ende verloren Sie Liebe und Lust!

Der Graue. Wie ich es nicht lÃ¤ugnen kann. â�� Es ist das

Zeitalter der Shakspearschen StÃ¼cke nicht mehr, davon habe ich mich

hinlÃ¤nglich Ã¼berzeugt.

Der Braune. Haben Sie wohl jemals ein Shakspearsches StÃ¼ck

dem Original getreu gegeben?

Der Graue. Allerdings! â�� nur freilich mit den AbÃ¤nderungen,

die die Einrichtung unseres Theaters und die Deutlichkeit nÃ¶thig

machten. Einige Szenen wurden nur verseht, manche zu lange Reden

abgekÃ¼rzt. â��

Der Braune. O! â�� o! â�� o! ^

Der Graue. Sie billigen das nicht? â�� Aber sagen Sie mir,

was soll man damit anfangen, wenn z. B.< wie es im Shakspear

oftmals geschieht, plÃ¶tzlich verwandelt und der Zuschauer an einen

ganz entfernten Ort versetzt wird, um eine kurze Rede oder ein kurzes

GesprÃ¤ch zu hÃ¶ren, worauf wieder verwandelt wird und Alles in

vorigem Geleise fortgeht?

Der Braune. Haben Sie, mein lieber Freuno! wenn Sie

bei dem Lesen eines Shakspearschen StÃ¼ckes auf eine solche Szene

stieÃ�en, sich wohl recht lebhaft im Geiste nicht auf, sondern vor die

BÃ¼hne gestellt? â�� Glauben Sie mir, Sie wÃ¼rden dann sehr deutlich
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die Nothwendigkeit jener Szene, die auf den ersten Blick ohne allen

Zusammenhang hineingeschneiet schien, gefÃ¼hlt haben. â�� Es machte

um KÃ¼nftiges vorzubereiten gerade nÃ¶thig seyn den Zuschauer plÃ¶tzlich

an dies oder das zu erinnern oder irgend einen Funken hinzuwerfen,

der spÃ¤ter aufglimmt. â�� Es giebt keinen Ã¤rgeren Irrthum als die

Meinung, daÃ� Shakspear von der Begeisterung des Augenblicks Hin-

gerissen, ja von dem Phantasma, das der aufgÃ¤hrende Geist geboren,

beherrscht, in regelloser WillkÃ¼r seine Werke hingeworfen. Das Genie,

sagt ein tiefer Kenner der Kunst'), wirkt auch in den hÃ¶chsten Graden

des Enthusiasmus mit Besonnenheit und Freiheit. Es ist von seinem

Gegenstande durchdrungen, emporgehoben, begeistert, aber nicht be-

herrscht. â�� Wie sehr dies bei Shakspear zutrifft, davon giebt den

schlagendsten Beweis, daÃ� gerade in dem schwierigsten Punkt jedes

dramatischen Werks, in dem Punkt, der die klarste Besonnenheit, die

vollkommenste Herrschaft Ã¼ber den Stoff, wie er in alleÂ» Theilen verÂ»

arbeitet werden soll, voraussetzt, seine vollendete Meisterschaft auf das

Herrlichste hervorleuchtet. â�� Ich meine nichts anders als die Ezposition

des StÃ¼cks. Denken Sie an die ersten Szenen von Iulius CÃ¤sar --

Hamlet â�� Othello â�� Romeo und Iulie Â«. Â«. Ist es mÃ¶glich den

Zuschauer in den ersten Momenten krÃ¤ftiger zu ergreifen, ihn auf

andere Weise sogleich in die Zeit, ms6iÂ»Â» in res, in den Brennpunkt

der Handlung zu versetzen?

Der Graue. Und doch ist selbst von groÃ�en Dichtern eben an

diesen Ezpositionen viel gemodelt worden; z. B. ist ja Romeo und

Iulie in ganz verÃ¤nderter Gestalt erschienen.

Der Braune. O lassen Sie uns von diesem ganz unerklÃ¤r-

lichen MiÃ�griff schweigen. â�� Die Bearbeitung, von der Sie sprechen,

ist mir wie eine abscheuliche VerhÃ¶hnung unserer Theaterbretter er-

schienen. Wenden wir uns geschwinde zum Egmont, dessen meister-

hafte Ezposition ShakspearÂ« wÃ¼rdig ist. Der Vorhang rollt auf,

nicht damit wir lange ErzÃ¤hlungen von uns fremdartigen Dingen

anhÃ¶ren sollen, nein wir blicken selbst in die uns erschlossene Zeit

des Dramas hinein, vor unsern Augen geschehen die Dinge, aus

denen die Handlung wie aus einem fruchtbaren Keim aufsproÃ�t und

sich entwickelt bis zur Vollendung. Wer mag denn nun glauben.

"> FernoÂ», RÃ¶mische Studien.
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daÃ� solch ein besonnener den Stoff beherrschender Meister wie Shakspear

auch nur das Mindeste ohne tiefe Absicht, ohne die innerste UeberÂ»

zeugung der Nothwendigkeit in sein Werk hineingearbeitet haben

sollte. Nicht an dem Meister, an uns mag es liegen, daÃ� wir oft

nicht jene tiefere Idee erkennen. Das heillose Versetzen der Szenen

ist es aber, wodurch wir alles, was kunstmÃ¤Ã�ig zusammengefÃ¼gt, ge-

waltsam auseinanderreiÃ�en und dann wundern wir uns, daÃ� aus

dem schonen Bilde, dessen Theile nicht mehr zusammenpassen, eine

alberne MiÃ�geburt geworden ist. Eigentlich ist es ganz toll anzusehen,

wie mittelmÃ¤Ã�ige Bursche sich unterfangen mit dem groÃ�en Meister

umzugehen, nicht als sey er ihres gleichen, nein â�� als korrigirten

sie dem armseligen Schulbuben ein Ererzitium. Einer fÃ¤ngt an und

Ã¤ndert und streicht, der andere Ã¤ndert das GeÃ¤nderte und dem dritten

ist es noch nicht recht, der thut noch von dem Seinigen hinzu und

richtet ein, fÃ¼r seine Leinwand und fÃ¼r seine Bretter, wie er nur

rann, so daÃ� der Name Shakspear auf dem Zettel zur heillosen Ironie

wird. Leider â�� leider lieÃ�en sich selbst bessere, oder vielmehr wirk-

liche Dichter verleiten CoryphÃ¤en solches Unwesens zu seyn. â�� Noch

kennt, wie ich mit dem vollsten Recht behaupten mag. das groÃ�e

Publikum den herrlichen Meister gar nicht, denn nirgends sah es ein

Werk von ihm ohne jene unverstÃ¤ndigen VerstÃ¼mmelungen, die sich auf

keine Weise rechtfertigen lassen und nur ein Beweis der ImbezillitÃ¤t

derer sind, die sie unternahmen. â�� Doch ich werde, so wie immer,

wenn ich von meinem herrlichen Shakspear spreche, heftiger, als es

gerade nÃ¶thig.

Der Graue. So viel werden Sie mir aber eingestehen mÃ¼ssen,

daÃ� es beinahe in jedem Shakspearschen StÃ¼ck Redensarten giebt,

die so sehr Anstand und Sitte beleidigen, daÃ� es unmÃ¶glich ist, sie

auf der BÃ¼hne sagen zu lassen.

Der Braune. Freilich sind wir so prÃ¼de geworden, daÃ� wir

Ã¼ber jeden robusten SpaÃ� die Nase rÃ¼mpfen und uns lieber die

Ruchlosigkeit manches franzÃ¶sischen StÃ¼cks gefallen lassen, als irgend

einen Ausdruck, der ein natÃ¼rliches Ding auf natÃ¼rliche Weise benenn^

und so bleibe denn solch ein Ausdruck, solch eine Redensart, weg,

dies kann dem Ganzen nichts schaden, wiewohl jedesmal ein tÃ¼chtiger

aus der tiefsten Tiefe gegriffener Charakterzug zum Teufel gehen wird.

Wenn der Iunker Tobias in: Was Ihr wollt, auf die Heringe flucht,
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die ihm aufstoÃ�en, so stebt mit einem Zuge der ganze RÃ¼pel vor

uns da. â�� Denken Sie noch an die KÃ¤rrnerszene in Heinrich dem

Vierten und Sie werden mir gestehen, daÃ� durch diese Szene, die

, Manchem auch ganz zwecklos hineingefiickt scheinen dÃ¼rfte, erst das

ganze Bild der Schenke in Gadshill und der sauberen Gesellschaft,

mit der der humoristische Prinz seinen tollen Verkehr treibt, Â«cht

lebendig hervortritt. â�� Freilich darf eine solche Szene zur Zeit nicht

auf die BÃ¼hne kommen, weil wir sonst nothwendig von unserer ganz

erstaunlich feinen Bildung etwas herablassen mÃ¼Ã�ten.

Der Graue. Ich merke schon â�� keinen Flecken dulden Sie

an Ihrcm Liebling! â��Doch zugegeben auch, daÃ� ein Shak>pearschej

Werk nur ganz dem Onginal getreu auf das Publikum mit voller

StÃ¤rke zu wirken vermÃ¶chte, so werden Sie mir doch eingestehen

mÃ¼ssen, daÃ� es wohl schwerlich irgend eine BÃ¼hne geben dÃ¼rfte mit

so viel talentvollen Schauspielern versehen, um die Unzahl von Rollen

in jenen Schauspielen, deren keine vernachlÃ¤ssigt werden darf, gehÃ¶riz

besetzen zu kÃ¶nnen.

Der Braune. DaÃ� in der UnbehÃ¼lflichkeit, vorzÃ¼glich abÂ«

wohl in der EntwÃ¶hnung unserer Schauspieler von allem acht Drama<

tischen eine groÃ�e Schwierigkeit liegt, will ich, muÃ� ich einrÃ¤umen.

Dichter und Schauspieler stehen in bestÃ¤ndiger Wechselwirkung. Jene

geben den Ton an, den diese auffassen, und das Erklingen diesei

Tons regt jene an abermals und abermals auf dieselbe Weise jÂ»

intoniren, weil sie nun des richtigen Nachkllngens gewiÃ� sind und

sich daran erfreuen. Es wÃ¤re thÃ¶richt zu glauben, daÃ� zu ShakspeÂ«i

Zeit es lauter vortreffliche Schauspieler gab, so daÃ� die kleinste Rollt

einem theatralischen Heros zusiel, gewiÃ� ist es aber, daÃ� der Genius

des Meisters Alle impulsirte, mit Einem Wort, daÃ� von dem Ganzen

beseelt, jeder vermochte richtig in das Drama einzugreifen und so sich

alles zum GehÃ¶rigen fÃ¼gte. â�� Ich sprach von Shakspears meister<

haften Ezpositionen. Schon diesen einzelnen integrirenden Theil seiner

Werke betrachtend, gewahrt man sichtlich, auf welche Irrwege neuere

dramatische Dichter geriethen und dadurch den Verfall der dramatischeÂ«

Kunst herbeifÃ¼hrten.

Der Graue, Wie? â�� giebt es denn nicht auch neuere anerkannte

Meisterwerke? â��

Der Braune. O man hat kÃ¶stliche glÃ¤nzende Schleier gewebt,
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so daÃ� wir, wie der Prinz im Triumph der Empsindsamkeit, mit der

Puppe zufrieden sind, die dahinter sitzt, und die KÃ¶nigin selbst nicht

mehr mÃ¶gen. â�� Worin besteht denn eigentlich die gÃ¶ttliche Kraft des

Dramas, die uns so wie kein anderes Kunstwerk, unwiderstehlich er-

greift, anders, als daÃ� wir mit einem Zauberschlage der AlltÃ¤glichkeit

entrÃ¼ckt die wunderbaren Ereignisse eines phantastischen Lebens vor

unseren Augen geschehen sehen? Ist es daher nicht recht dem innigsten

Wesen des Dramas entgegen, wird seine eigenthÃ¼mlich wirkende Kraft

nicht ganz gelÃ¤hmt, wenn uns die That, die wir mit eignen Augen

zu schauen gedachten, nur erzÃ¤hlt wird? â�� In der That, in der

lebendigsten Handlung giebt uns Shakspear die Erposition des StÃ¼cks,

wÃ¤hrend andere mit langweiligen ErzÃ¤hlungen uns von vor n herein

ermÃ¼den und uns mit schÃ¶nen Worten und Redensarten Ã¼berschÃ¼tten,

die kein lebendiges Bild in unfrer Seele zurÃ¼cklaffen. Aber nicht

bloÃ� von der Erposition ist die Rede, nein, die mebresten unserer

neuern groÃ�en HauptÂ» und Staatsaktionen sind, an That und HandÂ»

lung bettelarm, nur rhetorische KunstÃ¼bungen zu nennen, in denen

einer nach dem andern auftritt und, sey er KÃ¶nig, Held, DienerÂ«.Â«.,

in zierlicher geschmÃ¼ckter Rede sich ausbreitet. Viel zu weit wÃ¼rd' es

mich fÃ¼hren, wenn ich sagen sollte, wie ich mir so nach meiner Art

das allmÃ¤hliche Abweichen unserer Dichter von dem Â«abrhaft Drama-

tischen erklÃ¤re, so viel ist aber gewiÃ�, daÃ� Schiller, dem die Kraft

deÂ« Wortes wie nicht leicht einem zu Gebote stand, seiner Herrlichkeit

und GrÃ¶Ã�e unerachtet, die nÃ¤chste Gelegenheit zu jener Verirrung gab.

Line gewisse PrÃ¤gnanz, mittelst der Verse Verse gebÃ¤ren, ist ihm

ganz eigenthÃ¼mlich.

Der Graue. Nehmen Sie den verjÃ¤hrten Shakspear so sehr in

Schutz, daÃ� Sie ihn als durchaus makellos erkannt haben wollen, so

preise ich dagegen meinen herrlichen Schiller, der wie ein glÃ¤nzender

Stern wohl manchen hochgerÃ¼hmten Dichter Ã¼berstrahlt â�� Sie wollen

Handlung, giebt es reichere als im Wilhelm Tell?

Der Braune. Habe ich denn den groÃ�en Mann tadeln wollen?

â�� Nur von dem imitatorum pseu8 war die Rede, das sich jedes-

mal an der SchwÃ¤che hÃ¤lt, die sich mit dem eignen Prinzip am

leichtesten vermÃ¤hlt, Es lieÃ�e sich ein groÃ�er Streit Ã¼ber die Frage

beginnen, in wiefern Schille r ein eigentlich dramatischer Dichte r zu

nennen. So viel ist aber gewiÃ�, daÃ� ein hochbegabte r Genius wie
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er, die tieft ErkenntniÃ� des wahrhaft Dramatischen wohl in sich tragen

muÃ�te. Sein Streben nach diesem, in spÃ¤ter n Iahren, ist unver-

kennbar, Sie erwÃ¤hnten des Teil, vergleichen Sie nur diesen mit

dem Don Carlos, welch' eine Kluft liegt zwischen beiden Schau-

spielen! â�� So wie ich den Don Carlos fÃ¼r ganz undramatisch halte,

rÃ¤ume ich Ihnen aus voller Ueberzeugung ein, daÃ� Wilhelm Tell

wenigstens in den ersten AufzÃ¼gen ein wahrhaftes Schauspiel ist.

Die wundervoll herrliche Erposition in diesem Meisterwerk beweiset

auch, wie wenig der wahre Dichter dazu der ErzÃ¤hlung bedarf, die,

so schÃ¶n sie auch verfaÃ�t seyn mag, an und fÃ¼r sich allein den Zu-

schauer niemals erwÃ¤rmen wird. Aber auf das ErzÃ¤hlen haben nun

einmal viele neuere Dichter ihre Sache gestellt und manches Trauer-

spiel enthÃ¤lt eigentlich nichts weiter, als die wohlgeordnete in schÃ¶nen

Worten und absonderlichen Redensarten verfaÃ�te Relation eines fa-

talen Capitalverbrechens, die mehreren Personen verschiedenen Alters

und Standes in den Mund gelegt ist, worauf dann die Vollziehung

des gesprochenen Urtheils an dem schuldigen MissethÃ¤ter erfolgt. Kurz,

von dem wahrhaft Dramatischen ab zu dem Rhetorischen haben sich

unsere Dichter gewandt und unsere Schauspieler mit fortgerissen, die

ihrerseits nun auch dem rhetorischen Theil ihrer Kunst zu viel

Wertl, geben.

Der Graue. Sie kÃ¶nnen doch das Bestreben unserer KÃ¼nstler,

richtig zu sprechen im ganzen Umfange des Worts, unmÃ¶glich tadeln?

Der Braune. Ei! â�� richtige Deklamation ist ja die Vasis

worauf alles beruht, aber damit ist ja noch nicht alles gethan. MÂ»n

kann eine Rolle sehr richtig deklamiren und doch Alles auf das Er-

bÃ¤rmlichste verhunzen. â�� Eine ganz eigne, aber sehr erklÃ¤rliche Ei'

scheinung der neueren Zeit ist es wohl, daÃ� man die dramatische

Kunst zerspaltete und die Glieder des verstÃ¼mmelten KÃ¶rpers einzeln

zur Schau trug. WÃ¤hrend manche umherreisten und, sprachlosen Auto-

maten gleich, wunderliche Posituren machten oder wie Grimaciers

allerlei bedenkliche Gesichter schnitten, deklamirten sich andere in drama-

tischen Conzerten heiser und damit die unsinnige TÃ¤ndelei bis zum

hÃ¶chsten Punkt getrieben werde, muÃ�te sich die Musik dazu hergeben,

zu dem dumpfen tonlosen Geplapper ihre herrlichen Accoroe ertÃ¶nen

zu lassen. â�� Der Unfug war zu arg, um lange geduldet werden zu

kÃ¶nnen. â�� Doch ich lenke in mein voriges Thema ein. â�� Eben
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daher, weil die Schauspieler durch die Werke unserer rhetorisch ge-

wordenen Dichter von dem wahrhaft Dramatischen entwÃ¶hnt sind,

wird ihnen die Darstellung Shakspearscher Rollen, die nur ganz allein

auf das Dramatische bastrt sind, schwer, ja unmÃ¶glich. Hier ist's mit

der Deklamation allein nicht gethan, Schauspieler im ganzen Sinn

des Worts muÃ� der seyn, der im Shakspear auftritt und es folgt

hieraus noch gar nicht, daÃ� jede seiner Rollen einen Ã¼bervortreffÂ»

lichen Schauspieler verlange. Ein mittelmÃ¤Ã�iges Talent, das nur

von der Handlung ergriffen ist und sich wirklich rÃ¼hrt und bewegt

wie ein lebendiger thÃ¤tiger Mensch, kann hier den im Grunde bessern

Schauspieler Ã¼bertreffen, der in dem bestÃ¤ndigen MÃ¼hen durch die

Rede zu ergreifen alles Uebrige um sich her vergiÃ�t. Noch ein Punkt

ist hier zu bedenken. Eben weil wahrhaft dramatische Charaktere in

der Ã¤uÃ�ern Erscheinung wirken sollen, widerstrebt sehr oft die PersÃ¶n-

lichkeit des Schauspielers dem darzustellenden Charakter so sehr, daÃ�

alle MÃ¼he den Zuschauer zu illudiren vergebens bleibt. Hier hilft

nun die angeborne Eitelkeit der ImbezillitÃ¤t des bloÃ� rhetorischen

Schauspielers wacker auf. Er raisonnirt: es ist wahr, mein Organ

ist schwach, meine Bewegungen sind krÃ¤nklich schwankend, alles das

scheint der Natur des Heros, den ich darzustellen unternommen, ent-

gegen zu seyn, allein wer vermag die Rolle mit dem Ausdruck, mit

der Richtigkeit der Intonation zu sprechen als ich, das entschÃ¤digt fÃ¼r

alles Uebrige. Der Schauspieler irrt sich, denn statt den Heros vor

Augen zu sehen erblickt der Zuschauer nur einen, der von dem Heros

hÃ¼bsch erzÃ¤hlt und sich dabei mÃ¼ht zu thun, als sey er der Heros

selbst, aber das glaubt ihm der Zuschauer nun und nimmermehr.

Verlangt nun gar die Rolle irgend einen Ausbruch der physischen

Kraft, die dem Schauspieler mangelt, und behilft der sich mit irgend

, einem, in der Regel schlecht gewÃ¤hlten Surrogat, so lÃ¤uft er Gefahr

lÃ¤cherlich zu werden und das Ganze auf heillose Weise zu verstÃ¶ren.

Beinahe noch auffallender trifft dies alles bei weiblichen Rollen ein,

die oft ganz mit ihrem innersten Wesen auf die PersÃ¶nlichkeit der

Schauspielerin basirt sind. Denken Sie an die Turandot. â��

Der Graue. Ha â�� Turandot! â�� O Sie wecken mit dem

Namen eine Erinnerung, die mich noch mit sÃ¼Ã�en Schauern durchbebt.

Vor mehreren Iahren durchreiste ich, damals noch ein sehr junger

Mensch, einen Theil von Italien. In Brescia fand ich eine kleine
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Truppe, die, eln sehr seltner Fall in Italien, Schauspiele gab. Hoch

verwunderten wir, ich und mein Begleiter, uns, den zur groÃ�en UnÂ»

gebÃ¼hr vergessenen Gozzi hier noch auf der BÃ¼hne zu sinden. In

der Thai hatte man fÃ¼r den kÃ¼nftigen Abend l'urauÃ¶ot, Pi^Ka

<Ã¼t>iusÂ»stÃ�2trÂ»IÂ« twÃ�ioaluiÂ«Â» in oiuque H,tti angekÃ¼ndigt. Der

Zufall wollt' es, daÃ� ich die Schauspielerin, welche die "rurnnÃ¤ut

spielen sollte, Tages zuvor ganz in der NÃ¤he sah. Sie war von

mittler Gestalt und gerade nicht schÃ¶n zu nennen, aber nie sah ich

ein schÃ¶neres EbenmaaÃ� des Gliederbaues, nie mehr Anmuth der

Bewegung. Die Form ihres Gesichts war das reinste Oval, die Nase

wohlgestaltet, etwas aufgeworfene Lippen, schÃ¶nes tief dunkles Haar,

aber vor allem strahlten die groÃ�en schwarzen Augen in wahrem

Himmelsglanz. Sie sprach den Eontr'alt der Italienerinnen, der,

wie Sie wissen werden, recht tief in's Herz dringt. Gleich im ersten

Auftreten, in den ersten Szenen bewÃ¤hrte sich Signora als vollendete

Schauspielerin. Unbeschreiblich war der Ausdruck des tief im Innersten

auf wunderbare Weise bewegten GemÃ¼ths, als sie bei Calafs Anblick

leise zur Zelima die bedeutenden Worte sprach, in denen der feinste

Faden zum ganzen Gespinnst angelegt wird:

lll ta piÂ«ta.

Aber als sie nun, da Calaf zwei ihrer NÃ¤thsel errathen und sie

das dritte dumpf und feierlich hergesagt, in blendender MajestÃ¤t vorÂ«

schritt, als sie plÃ¶tzlich den Schleier, der ihr Antlitz verhÃ¼llte, zurÃ¼ck warf,

da fubr der tÃ¶dtende Blitz ihrer in Himmelsfeuer strahlenden Augen

nicht in Calafs Brust allein â�� nein! â�� in die Brust jedes Zuschauers!

Wer fÃ¼hlte nicht alle Schauer der sÃ¼Ã�esten Wonne â�� des EniÂ»

zÃ¼ckens, der staunenden Angst seine Adern durchgleiten, wer hÃ¤tte

nicht wie Calaf in Himmelsseligkeit verzweifelnd ausrufen mÃ¶gen:

OlÂ» bslls2la! Ot> Â«plenÃ¤or! â��

Der Braune. Sehn Sie wohl, hÃ¤tte Ihre Signora nicht derÂ»

gleichen strahlende Augen gehabt, wie ginge es dann mit dem Effekt

der Hauptszene im ganzen Drama. Eben wollt' ich erst der Turandot
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gedenken als einer ter allerschwierigsten Rollen RÃ¼cksichts der AnsprÃ¼che,

die sie an die Schauspielenn macht. Nur die vollendete KÃ¼nstlerin

wird das Heroische oder vielmehr die wahnsinnige Wuth der Turandot

erfassen, ohne den Zauber der herrlichsten Weiblichkeit zu zerstÃ¶ren.

Und dazu muÃ� jene vollendete KÃ¼nstlerin jung und schÃ¶n seyn und

zwar so schÃ¶n, wie es mittelst aller ersinnlichen FarbentÃ¶pfchen in der

Welt nicht hervorgebracht werden kann, Strahlt sie nicht den Calaf

an mit solchen Augen, wie Ihre Brescianerin, oder wird auch nur

ein mittelmÃ¤Ã�iges gleichgÃ¼ltiges Gesichtlein enthÃ¼llt, wenn der Schleier

abgeworfen, so ist Calafs Verwirrung so wie die ganze Szene lÃ¤cherÂ»

lich. Uebrigens bin ich so glÃ¼cklich gewesen eine deutsche Turandot

zu sehen, die Ihrer Brescianerin ganz an die Seite zu stellen, und

dabei einen so Ã¼beraus vortrefflichen Altoum, daÃ� gar nichts zu wÃ¼nschen

Ã¼brig blieb. Meine Majestat trug einen ungeheuern chinesischen Hut

und bewegte sich in den schwerfÃ¤lligen Kleidern langsam, pathetisch,

feierlich, wie es dem fabelbaften Kaiser ziemt. So ganz von gravi-

tÃ¤tischem Ernst umflossen nahm sich nun seine bestÃ¤ndig gerÃ¼hrte

Stimmung ungemein wunderlich aus. Ein groÃ�es sehr absonderliches

Schnupftuch wehte in seiner Hand und damit trocknete er sich im

Divan auf dem Thron sitzend die ThrÃ¤nen auf ganz eigenthÃ¼mliche

Weise, und dabei schnitt seine Stimme in den beweglichen Redensarten,

die er an die Turandot richtete, oft durch wie ein chinesisches GlockenÂ»

spiel. Der Schauspieler hatte die tiefe Ironie dieser vortrefflichen

Rolle herrlich aufgefaÃ�t. Er, Turandot und Adelma, die der vorÂ»

trefflichsten Schauspielerin wie es je eine gegeben, zugefallen, hielten

mich schadlos fÃ¼r die ErbÃ¤rmlichkeit des Uebrigen, welche vorzÃ¼glich

der schlechten Bearbeitung zuzuschreiben war. Auch hier beweiset der

MiÃ�griff eines groÃ�en Dichters meinen Satz, daÃ� es mit dem BeÂ»

arbeiten Ã¼berhaupt eine miÃ�liche Sache ist. Mit dem Original verÂ»

glichen begreift man nicht, wie es dem deutschen Bearbeiter mÃ¶glich

war, die herrlichsten ZÃ¼ge zu verwischen, vorzÃ¼glich aber die charakterÂ»

vollen Masken so fade und bleich hinzustellen.

Der Graue. Warum lÃ¤chelten Sie vorhin so satirisch, als ich

von meiner Brescianerin erzÃ¤hlte?

Der Braune. Mir ging so Manches durch den KopfÃ¼ber den

Anspruch der SchÃ¶nheit, den man an die Damen der BÃ¼hne macht.

VorzÃ¼glich fiel mir aber ein Schwank ein, der im Parterre eines
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benachbarten Tbeaters gar hÃ¼bsch hervorsprÃ¶Ã�te und den ich gleich

erzÃ¤hlen will, um in unser GesprÃ¤ch, das beinahe zu ernst geworden,

etwas Lustiges hineinzuwerfen. Also! â�� Nor wenigen Wochen wurde

auf dem gedachten Theater die Oper Don Iuan gegeben. Ich saÃ�

im Parterre. Die SÃ¤ngerin, welche die Donna Anna vorstellte, war

eine geborne Italienerin, aber das Widerspiel Ihre r Brescianischen

Signora, denn alt und hÃ¤Ã�lich genug sah sie aus, das mÂ»Ã� ich ge-

stchen. Dies veranlaÃ�te denn einen jungen Mann, der mir unfern

saÃ�, sich zu seinem Nachbar zu wenden und sehr miÃ�mÃ¼thig zu Ã¤uÃ�ern:

wie doch die alte hÃ¤Ã�liche Person, die noch dazu falsch singe, alle

Illusion stÃ¶re; denn unmÃ¶glich kÃ¶nne man glauben, daÃ� dem leckern

Don Iuan nach dieser ganz hingewelkten Blume gelÃ¼sten solle. Der

Nachbar erwiederte mit einer Ã¼beraus psifsigen Miene: Das verstehen

Sie nun gar nicht, mein Lieber! Mit sehr gutem Bedacht hat die

erleuchtete Direktion die Parthie der Donna Anna jener wÃ¼rdigen

wiewohl etwas garstigen Person zugetheilt, denn dadurch wird eben

erst Don Iuans heillose Ruchlosigkeit recht in volles Licht gehoben:

der Himmel hat die gute Donna Anna eben nicht mit SchÃ¶nheit

gesegnet, reich ist sie, wie man aus guten Quellen weiÃ�, auch nicht,

denn lieber Gott, was wirft die Commendantur in einem kleinen

LandstÃ¤dtchen ab und mit der Statue im Garten ist es eitle Prahlern,

die ist nur aus Pappe geschnitten und weiÃ� bemalt. Wie froh ist

daher der wÃ¼rdige Vater, daÃ� sich der gute Monsieur Ottavio ganz

unvermuthet eingefunden und daÃ� er die Tochter, ist sie gleich schon

stark in die Iahre gekommen, doch noch glÃ¼cklich unter die Haube

bringt. Dies Alles weiÃ� der verruchte Don Iuan. Hier ist keine

SchÃ¶nheit, keine Iugend, keine Anmuth, die ihn reizen kann, ja viel-

leicht Widerwillen, Abscheu mit Gewalt bekÃ¤mpfend stellt er der guten

Donna nach, bloÃ� um die Ruhe, das GlÃ¼ck einer rechtschaffenen Familie

auf immer zu verstÃ¶ren. Diese Lust an Unlust ist ja eben das teuflische

Prinzip, das ihn beseelt.

Der Graue. O herrlich, Ã¼beraus herrlich! â�� Dabei fÃ¤llt mir

ein, wie einst, als man nichts auf der BÃ¼hne dulden wollte, als rÃ¼hrende

FamilienÂ»GemÃ¤lde, jemand mit inventiÃ¶ser Ironie die ZauberflÃ¶te zu

einem FamilienstÃ¼ck umschuf, und dadurch den Andern, der sich Ã¼ber

den Unsinn des phantastischen Zeuges bitter beklagte, vollkommen be-

ruhigte, â��Sehen Sie, mein Lieber, sing er an: Der selig verstorbene
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Gemahl der KÃ¶nigin der Nacht War Sarastro's Ã¤lterer Bruder, mithin

ist Sarastro Onkel der Pamina, der, da die KÃ¶nigin der Nacht ob

ihrer bÃ¶sen GemÃ¼thsart eine schlechte Ehe voll Zank und Streit fÃ¼hrte,

nebenher auch einen verbotenen Umgang mit dem Papageienherzog

unterhielt, dessen Frucht Papageno war, von dem Verstorbenen im

Testament der Pamina zum Vormund zugeordnet und als solcher von

dem PupillenÂ»Collegio bestÃ¤tigt wurde. Sarastro gewahrte, wie schlecht

Pamina von der Mutter erzogen, wie die gute Kleine durch zu frÃ¼he

Ã¼belgewÃ¤hlte RomanÂ»LektÃ¼re (z. B. Werthers Leiden, Hesperus, Wahl-

verwandtschaften ,c.) so wie durch Ã¼bermÃ¤Ã�iges Tanzen, von Grund

aus verdorben wurde. Mit vollem Recht als Onkel und Vormund

nahm er daher die Kleine zu sich und erzog sie selbst, indem er ihrem

wissenschaftlichen Unterricht Basedow's Elementarwerk (die Mysterien

der Isis und des Osiris) zu Grunde legte. Daher und weil Sarastro

vor der Siegelung des Nachlasses den berÃ¼hmten Sonnenkreis als

FamilienÂ»Inventarium vindizirte, kommt der wllthende HaÃ� der

KÃ¶nigin der Nacht. Tamino's Vater, dessen Reich gar nicht so ent-

fernt ist als man glauben sollte, da es gleich linker Hand neben dem

Isistempel hinter dem dunkelgrauen Berge liegt, ist Sarastro's jÃ¼ngerer

Bruder, Eben deshalb, weil Tamino seine Cousine heirathen will,

muÃ� er erst durch Feuer und Wasser gehen, worauf das Consistorium

(die Versammlung der Priester) ihm als einem Mann, der dergleichen

aushÃ¤lt, die Dispensation zur Heirath ertheilt. Sarastro als ConsistoÂ»

rialÂ»PrÃ¤sident wuÃ�te freilich, als die Sache, Taminos EinlaÃ� nnd

Heirathsgesuch betreffend, in der Session vorgetragen wurde, gleich

die GemÃ¼ther der RÃ¤the fÃ¼r seinen geliebten Neveu zu stimmen, vor-

zÃ¼glich durch die Versicherung daÃ� er nicht bloÃ� Prinz, sondern auch

wirklich Mensch sey, welches seinem Herzen Ehre macht. Sehn Sie,

fuhr mein Ironiker fort, sehn Sie, o Bester, wie diese verwandtschaft-

lichen VerhÃ¤ltnisse so herrlich in einander wirken und dadurch das

wahrhaft RÃ¼hrende des Stoffs bilden. Diese sanften VerhÃ¤ltnisse

erkennend, wird auch jeder die gÃ¶ttliche Idee bewundern mÃ¼ssen, daÃ�

im Gegensah von der Weisheit, die Natur durch den natÃ¼rlichen Sohn

der KÃ¶nigin der Nacht reprÃ¤sentirt wird. â�� Die Schlange ist durch-

aus nur allegorisch zu nehmen â�� das giftige Prinzip im hÃ¤uslichen

Leben, eine Art von Sekretair Wurm. Doch genug des tollen SpaÃ�es â��

jch unterbrach Sie mit meiner Turandot â��
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Der Braune. Abe r so, daÃ� das, was auszusprechen ich eben

im Begriff stand, bestÃ¤tigt wurde auf die krÃ¤ftigste Weise. Andere

Rollen, sind sie auch nicht gerade auf blendende SchÃ¶nheit gestellt,

erfordern doch ganz unbedingt den durch kein kÃ¼nstliches Mittel anÂ»

zuregenden Zauber der hÃ¶chsten frischesten Iugend. Denken Sie an

Shakspears Miranda (deren fratzenhafte Parodie die Gurli ist), an

seine Iulia, an das KÃ¤thchen von Heilbronn, an das Clinchen iÂ«

Cgmont. Ist es mÃ¶glich, daÃ� das richtigste Spiel einer tÃ¼chtigen

Schauspielerin mit Furchen im Antlitz, und sind diese auch vielleicht

noch wegzuschaffen, mit bohlen, alternden Organ hier nur einen

Moment hindurch die wunderbaren GefÃ¼hle in der Brust des Zuschauers

entzÃ¼nden kann, die ihn in das verlorne Paradies der ersten Liebe

versehen, die ihm alle Wonne, alles Ã¼berschwengliche EntzÃ¼cken jener

golden strahlenden NlÃ¼thezeit zurÃ¼ckbringen? Solche Rollen wie

Miranda und das Clinchen werden, fehlt der Schauspielerin dieAn-

muth der Iugend, lÃ¤cherlich, solche wie die Iulia und das KÃ¤thchen

aber heillos und abscheulich. Denken Sie an Iulias in hellen Flammen

auflodernde erste Liebe, die ihr den Tod giebt! â�� Denken Sie Ã�<i

den Monolog: Hinab, Du flammenhusiges Gespann :c. Â«. von einÂ«

alternden Frau gesprochen, was werden Sie dabei empfinden? Welche

Gedanken werden Ihnen aufsteigen statt jener GefÃ¼hle, die der DichtÂ«

aus glÃ¼hender Brust ausstrÃ¶men lieÃ�? â��VerhÃ¼lle mit dem schwarzen

â��Mantel mir das wilde Blut, das in den Wangen flattert, bis scheue

â��Liebe kÃ¼hner wird und nichts als Unschuld sieht in inn'ger Liebe

â��Thun!" â�� Ei es ist nicht gleichviel, ob HÃ¤nschen oder ob Hani

nach dem heiligen Christ frÃ¤gt â�� Doch nicht weiter, Sie verstehen

mich schon.

Der Graue. Ganz vollkommen. Nicht lebhafter als ich, kÃ¶nnen

Sie das Unziemliche solcher Darstellungen fÃ¼hlen, und mit Ihnen

muÃ� ich das ganz unbegreifliche MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� der neuern Dramatiker

rÃ¼gen, die selbst in solchen Rollen wie die genannten dem rhetorischen

Verdienst allein huldigen wollen.

Der Braune. Weil sie selbst sich nur im Rhetorischen bewegen

und ihnen zum Schaffen eines wahrhaft dramatischen Werks alle Kraft,

aller Genius mangelt.

Der Graue. Man nimmt die alternden Damen in Schutz,

man spricht, und doch wie mich dÃ¼nkt, nicht ohne allen Grund: zum
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Vwdium der Kunst gehÃ¶re solch ein groÃ�er Zeitraum, daÃ� wenn die

Schauspielerin als vollendete KÃ¼nstlerin da stehe, mit der Vollendung

auch die Iahre gekommen wÃ¤ren, so daÃ� ein junges MÃ¤dchen als

tÃ¼chtige KÃ¼nstlerin nicht wohl denkbar sey.

Der Braune. Schon vorhin sagte ich, daÃ� der Ã¤chte SchauÂ»

spieler geboren werden mÃ¼sse. Tief in der Brust muÃ� der Funke

ruhen, der angeregt gleich mit voller StÃ¤rke hervorstrahlt. Erlernen

lÃ¤Ã�t sich da nichts, es ist immer nur von der Ausbildung der innern

natÃ¼rlichen Kraft die Rede. Hiezu kommt, daÃ� die Weiber sich frÃ¼her

entwickeln und daÃ� ihnen von Haus aus die Gabe richtig aufzufassen

und das AufgefaÃ�te treu darzustellen viel eigenthÃ¼mlicher ist als uns.

Man sagt ja wohl, jedes Weib sey eine geborne Schauspielerin.

Haben Sie wohl die Kinderspiele junger MÃ¤dchen beobachtet? Mit

welcher ergreifenden Wahrheit in Ton, Gang, Geberde stellen sie das

Leben dar, wie es sich um sie her gestaltet. Da wird spazieren geÂ»

gangen, Bekannte begegnen sich â�� man ist froh sich zu sehen â�� man

erkundigt sich nach diesem â�� jenem â�� man nimmt Abschied unter

tausend Versicherungen der Freundschaft â�� man bittet um baldigen

Besuch â�� man schmÃ¤hlt Ã¼ber das lange Ausbleiben â�� da werden

Visiten gemacht, die Hausfrau empfÃ¤ngt die GÃ¤ste â�� sie erzÃ¤hlt von

ihrem Mann â�� ihren Kindern, die denn auch wohl (schÃ¶n geputzte

PÃ¼pplein) vorgestellt und geliebkost werden â�� Man rÃ¼hmt die nied-

liche Einrichtung, die schÃ¶nen Tassen â�� Nun erzÃ¤hlt diese, jene GÃ¤stin,

was sich da â�� dort zugetragen â�� Verwunderung â�� Erstaunen â��

Lachen wechseln! â�� Liegt in dem allem nicht der Keim zum dramaÂ»

tischen Talent? Warum in aller Welt, meine ich nun, sollte denn

ein junges MÃ¤dchen von wahrhaft dramatischem Talent, dem die

Natur gewiÃ� Freiheit und Anmuth der Bewegung, so wie richtige

sonore Sprache hinzugefÃ¼gt haben wird, eines langen Studiums beÂ»

dÃ¼rfen, um jene Rollen darzustellen, fÃ¼r die (ich will die Turandot

ausnehmen) alles gethan ist, so bald ein inniges GemÃ¼th sich wahrÂ»

haft ausspricht. Es ist nicht wahr, daÃ� jene Rollen schwierig sind,

sie spielen sich gewissermaÃ�en von selbst. Die weiblichen Charaktere,

so wie sie hÃ¶her hinaufschreiten und im strengen Sinn vollendete

dramatische Ausbildung, die richtenden Verstand, jeden Moment er-

wÃ¤gende Refiektion voraussetzt, erfordern, schreiten heraus Ã¼ber jenes

Gebiet, in dem sich nur die Iugend bewegen darf, ohne die Grenze

I. 5
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des entschiedenen Alters zu berÃ¼hren. Denken Sie an Lady Macbeth,

an Schillers Isabella, ja selbst Schillers Heldenjungfrau mÃ¶chte ich

unbedingt in die Kategorie dieser Rollen stellen.

Der Graue. Und welchen herrlichen CyNus bieten diese Rollen

dar, und wie ist es eben deshalb so ganz unbegreiflich, daÃ� Schau-

spielerinnen, denen tiefe Einsicht in die Kunst gar nicht abzusprechen

ist, sich nicht damit begnÃ¼gen mÃ¶gen, sondern immer nach dem haschen,

was auf immer fÃ¼r sie verloren ging.

Der Braune. Haben wir nicht schon genug lamentirt Ã¼ber

diese seltsame Mystisikation, die sich unsere Theaterheldinnen selbst

bereiten? â�� Doch vergessen wollen wir nicht, daÃ� die launenhafte

Natur sich im Bizarren gefallend zuweilen Ausnahmen von oller

Regel schafft. Es hat Schauspielerinnen gegeben und giebt deren wohl

noch, Ã¼ber deren Organism die Zeit keine Gewalt zu haben scheint,

die in ewiger Iugend fortblÃ¼ben und, was hauptsÃ¤chlich zu bemerken

ist, die im Ton der Stimme durchaus nichts von herannahendem Alter

spÃ¼ren lassen. Ich habe selbst vor mehreren Iahren zwei SchÂ»u<

spielerinnen gekannt, die seltene wunderbare PhÃ¶nize ihrer Zeit zu

nennen. Beide waren bereits GroÃ�mÃ¼tter und wÃ¤hrend die eine mit

unerschÃ¶pflicher Laune, mit aller Anmuth und Grazie der Iugend jene

MÃ¤dchenrollen voll neckischer Schelmerei darstellte, wie sie vorzÃ¼glich

in altern SingÂ» und Lustspielen anzutreffen, verlockte uns die andere,

frische Iugend im Antlitz, Wuchs und Bewegung, mit ihren wunderÂ»

baren innigen TÃ¶nen sÃ¼Ã�er sehnsÃ¼chtiger SchwÃ¤rmerei in ein ganzes

Arkadien voll LiebesÂ»TrÃ¤ume. So beschÃ¤mten beide oft MÃ¤dchen,

die zwanzig Iahre jÃ¼nger als sie, steif und hÃ¶lzern neben ihnen

standen und denen ihre Iugend, ja ihr hÃ¼bsches Antlitz, ihre artige

Figur nur ein todtes Gut blieb, von dem sie keinen Vortheil zu ziehen

wuÃ�ten. Doch niemand mÃ¶ge sich auf solche hÃ¶chstseltene Ausnahmen

von der Regel beziehen, die eben nur als Ausnahmen gelten und

hÃ¶chlich bewundert werden kÃ¶nnen.

Der Graue. â��So beschÃ¤mten beide oft MÃ¤dchen" â�� Ach mein

lieber Herr College, diese Worte sielen mir schwer auf'Â« Herz! ^ 2Â»

gedenk' ich eines ganz besondern UnglÃ¼cks, eines seltsamen Leidens,

das mich sattsam quÃ¤lt. Der Zufall hat mir zwei, drei MÃ¤dchen zu<

gefÃ¼hrt, ziemlich hÃ¼bschen Antlitzes, netten Wuchses, nicht ohne Talent,

aler du mein Himmel, da wÃ¼rd' ich schÃ¶n ankommen mit den Julien,
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Mlranden. KÃ¤thchen u. s. w. Es ist nÃ¤mlich kaum mÃ¶glich, daÃ� man

bei hoher Iugend so wenig jugendlich seyn kann, als meine lieben

Kleinen. Da ist eine PrÃ¼derie, ein Pathos, und dann wieder eine

weinerliche Empsindelei, kurz kein gesundes Auffassen der dramatiÂ»

schen Handlung. Dabei regt und bewegt sich auch nichts im Innern

und AeuÃ�eren, alles bleibt steif und ungelenk, und so weiÃ� ich oft

mit meinen jugendlichen Rollen nicht wohin. Und doch sparte ich

keine MÃ¼he, keine Kosten, so viel ihnen einimpfen zu lassen als

mÃ¶glich. â��

Der Braune. Vielleicht lag es gerade an dem Einimpfen,

vielleicht sielen sie einem rhetorischen Mann in die HÃ¤nde, der alles

Dramatische in dem breiten tosenden Strom der Rede ersÃ¤ufte. Es

giebt nichts Abgeschmackteres als den Ton, in dem unsere neuesten

rhetorischen Dichter ihre eignen Meisterwerke nicht allein, denn daran

wÃ¤re nichts gelegen, sondern auch wahrhaft dramatische Schauspiele

hÃ¶ren wollen. Es ist der wouo Â»Â«aÃ¤smieo des Theaters und wenn

Turandot im tuouo Â»eÂ»6emieo ihre RÃ¤thsel hersagen soll, so bleibt

manche Rolle in jenem Ton gesprochen fÃ¼r immer ein unauflÃ¶sliches

RÃ¤thsel. Daher kommt auch denn wohl das wenige Interesse, das

das Publikum an dem eigentlichen Schauspiel nimmt. Man sage ja

nicht, daÃ� der grÃ¶Ã�ere Zulauf in neuerer Zeit von dem Gegentheil

zeuge. Unsere Theater sind jetzt zu Panoramen, optischen Buden ge-

worden, in denen mit Tanzen, Fechten, Reiten, FeuerÂ» und Wasser-

kÃ¼nsten allerlei Gaukelei getrieben wird, und alles das zu schauen

rennt der Haufe, den man durch dramatisches Spiel nicht mehr an-

zuziehen vermag.

Der Graue. Auch das wÃ¼hlt in meinen Eingeweiden, daÃ�,

wie die Sachen nun einmal stehen, jedes StÃ¼ck einen Aufwand von

Dekorationen und Kleidern erfordert, der der Einnahme durchaus nicht

angemessen ist. Kann man hierin aber etwas Ã¤ndern, verlangt das

Publikum nicht diese FeenpalÃ¤ste, diese transparenten Lusthaine, diese

von Gold und Silber starrenden Kleider?

Der Braune. Nicht so ganz unbedingt, als man wohl glauben

sollte. â�� Zu Shakspear's Zeit kannte man nicht den Glanz der Deko-

rationen und Kleider, womit man jetzt die dramatische Handlung selbst

Ã¼berstrahlt, aber diese ging lebendig hervor, und zum Schaffen der

Beiwerke wurde die Phantasie des Zuschauers in Anspruch genommen.
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die willig das ihrige that. So sagt der Chorus im Prolog zu Heinrich

dem FÃ¼nften:

Verzeiht, ihr Theuren,

Dem schwungloÂ« seichten Geiste, derÂ« gewagt,

Auf dieÂ« unwÃ¼rdige GerÃ¼st zu bringen

Solch groÃ�en Vorwurf. Diese Hahnengrube,

FaÃ�t sie die Ebnen FrankreichÂ«? stopft man wohl

In dieseÂ« 0 von Holz die Helme nur.

Wovor bei Ã�zmcourt die luft erbebt?

O so verzeihÂ», weil ja in engem Naum

Ein krummer Zug fÃ¼r Millionen zeugt;

l!nd laÃ�t unÂ«, Nullen dieser groÃ�en Summe,

Auf iiure einlildsamen KrÃ¤fte wirken.

Denkt Euch im GÃ¼rtel dieser Mauern nun

Zwei macht'ge Monarchien eingeschlossen,

Die, mit den hocherhob'nen Stirnen, drÃ¤uend,

Der furchtbar enge Ozean nur trennt.

ErgÃ¤nzt mit dem Gedanken unsÂ« MÃ¤ngel,

Zerlegt in tausend Theile einen Mann.

Und schaffet eingebildte HeereÂ«krafÂ».

Denkt, wenn wir Pferde nennen, daÃ� ihr sie

Den stolzen Huf seht in die Erde prÃ¤gen.

Denn Euer Sinn muÃ� unsÂ« Kin'ge schmÃ¼cken:

Bringt hin und her sie, Ã¼berspringt die Zeiten,

VerkÃ¼rzet daÂ« EreigniÃ� mancheÂ« JahrÂ«,

Zum SiundenglaseÂ». lc.

Um schnell solch eine entlegene Szene, wie wir deren vorhin

erwÃ¤hnten, herbeizufÃ¼bren, bedurft' es nicht einer Verwandlung, deren

losen und Poltern den Zuschauer aus dem Zauberkreise der dramaÂ»

tischen Erscheinung mehr herausreiÃ�en muÃ�, als wenn er durch diese

Erscheinungen selbst genÃ¶thigt wird, sich plÃ¶tzlich auf einen andern

Fleck der Handlung zu stellen.

Der Graue. Aber wie wÃ¼rd' eÂ« mÃ¶glich sein, jetzt der Deko-

rationen zu entbehren?

Der Braune. Wir sind verwÃ¶hnte Kinder, das Paradies ist

verloren, wir kÃ¶nnen nicht mehr zurÃ¼ck. Wir bedÃ¼rfen jetzt eben so

sehr der Dekorationen als des CostÃ¼ms. Aber deshalb darf unsere

BÃ¼hne doch nicht dem Guckkasten gleichen. Die wahre Tendenz dei

Dekorationswesens wird gemeinhin verfehlt. Nichts ist lÃ¤cherlicher als

den Zuschauer dahin bringen zu wollen, daÃ� er. ohne seinerseits etwas

Phantasie zu bedÃ¼rfen, an die gemalten PalÃ¤ste, BÃ¤ume und Felsen
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ob ehrer unziemlichen GrÃ¶Ã�e und HÃ¶he wirklich glaube. Um so lÃ¤cherÂ»

licher, als vermÃ¶ge verjÃ¤hrter MiÃ�brauche jeden Augenblick etwas vorÂ»

kommt, was die Illusion, die auf diese Weise bewirkt werden soll,

mit einem Ruck zerreiÃ�t. Hundert dergleichen kÃ¶nnte ich nennen, aber

nur um eins zu erwÃ¤hnen, erinnere ich Sie an unsere unglÃ¼ckseligen

praktikablen Fenster und TbÃ¼ren, die zwischen den Culissen hingestellt

werden und sofort die kÃ¼nstlichste Perspektive der Architektur, die

freilich wieder nur aus einem einzigen Punkt angeschaut, richtig er-

scheinen kann, vernichten. Durch wirkliche GrÃ¶Ã�e der Massen sich der

Natur nÃ¤hern und dadurch tÃ¤uschen wollen ist ein kindisches zweck-

loses Spiel, das jetzt aber Ã¼berall in Dekorationen, Darstellungen

von Schlachten, AufzÃ¼gen Â«. getrieben wird. Ein Direktor versicherte

mich sehr ernsthaft, er habe, um die Schlacht am heutigen Abend recht

natÃ¼rlich darzustellen, wirklich vierzig Statisten zusammen gebracht,

worauf ich fragte: ob er diese vierzig auch gehÃ¶rig in Infanterie,

Cavallene, Artillerie, leichte Truppen u. s. w. eingetheilt. â�� Die Zu-

schauer, die man auf diese Weise illudiren will, bleiben nÃ¼chtern und

bilden eine Opposition, wie jeder der dem Taschenspieler seine Hand-

griffe abzulauern und ihn bloÃ� zu stellen strebt. Daher kommt es

denn auch, daÃ� bei der geringsten Unziemlichkeit, z, B. wenn ein

hartnÃ¤ckiger Baum nicht aus dem Palast weichen will, wenn ein

Theil des Himmels einzustÃ¼rzen droht, sogleich Geschrei und GelÃ¤chter

entsteht. Alles muÃ� der dramatischen Handlung unterthan seyn, und

Dekoration, CostÃ¼m, jedes Beiwerk dahin wirken, daÃ� der Zuschauer,

ohne zu wissen durch welche Mittel, in die Stimmung versetzt, die

dem Moment der Handlung gÃ¼nstig, ja in den Moment der Handlung

selbst hineingerissen werde. Hieraus folgt, daÃ� es zuvÃ¶rderst auf die

lorglichste Vermeidung alles Unziemlichen, dann aber auf das tiefe

Auffassen des eigentlich Phantastischen, welches herauewirkend die

Phantasie des Zuschauers beflÃ¼geln soll, ankommt. Nicht als ein fÃ¼r

sich bestehendes glÃ¤nzendes Bild darf die Dekoration das Auge des

Zuschauers auf sich ziehen, aber in dem Moment der Handlung soll

er, ohne dessen bewuÃ�t zu seyn, den Eindruck des Bildes fÃ¼hlen, in

bem sich die Handlung bewegt. Ich bemerke, daÃ� ich mich sehr dÃ¼rftig

ausdrÃ¼cke und glaube nicht einmal, daÃ� Sie mich ganz verstehen.

Der Graue. Vollkommen. So wie ich Ihnen zuvor, als wir

von jugendlichen Rollen sprachen, das Beispiel von der Turandot
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einschob, so lassen Sie mich jetzt eines FallÂ« erwÃ¤hnen, welche r be-

weiset wie viel zuweilen es auf die Dekoration ankommt und den

ich selbst auf eignem Theater erlebte. Sie erinnern sich aus dem

Kaufmann von Venedig der herrlichen Nachtszene Iessika's mit ihrem

Geliebten auf Porzia's Lustschlosse. Der Dekorateur hatte eine in

der Ihat kÃ¼nstliche wohlausgefÃ¼hrte Dekoration gewÃ¤hlt, die einen

Theil des Lustschlosses mit vielen GÃ¤ngen und Treppen bis in den

Vorgrund plastisch vorspringend darstellte. Unter einem Orangenbaum

zur Seite saÃ�en Bassanio und Iessika. Die Dekoration zog aller

Augen auf sich, aber die Szene ging kalt und nÃ¼chtern vorÃ¼ber.

Iessika und Bassanio waren frostig und die heimliche Liebesgluth,

das erotische Witzspiel mit dem: In jener Nacht ,c, zc. konnte nicht

empor kommen, konnte keines Brust erwÃ¤rmen. Ich klagte dies einem

einsichtsvollen Freunde, der ohne viel Worte zu machen immer den

rechten Punkt zu treffen pflegt, Er erwiederte nichts als: Ei wie

konnte das anders seyn, alle Gluth muÃ�te sich ja verkÃ¼hlen in de

r

NÃ¤he so vielen kalten Marmors. Ich glaubte ihn zu verstehen. DÂ»s

nÃ¤chste Mal wurde statt des glÃ¤nzenden Palastes eine einfache GartenÂ»

parthie vorgeschoben. Wenige dunkle BÃ¤ume, durch die der Mond

schimmert â�� Dichtes GebÃ¼sch, blumigte Rasen an der Seite dei

Vorgrundes, wo Iessika mit dem Geliebten plaudert â�� Alles so

dÃ¼ster â�� so heimlich - und so der Natur getreu: man glaubte die

wÃ¼rzigen DÃ¼fte des SÃ¼dens einzuathmen, das SÃ¤useln des NachtÂ»

windes zu vernehmen. Wie ganz anders gestaltete sich nun Alles â��

Man saÃ� selbst in der italienischen Nacht und horchte zu dem holdeÂ«

LiebesgeflÃ¼ster, und niemand gedachte doch der Dekoration.

Der Braune. Diese Wirkung ist die richtige. Die getreue

Nachahmung der Natur, so weit es mÃ¶glich, diene dem Theatermaler

nicht zur Ostentation, sondern nur dazu, um jene hÃ¶here Illusion

hervorzubringen, die mit dem Moment der Handlung sich selbst in

der Brust des Zuschauers erzeugt. Iene falsche Tendenz durch groÃ�e

Massen zu wirken, das kindische GeprÃ¤nge mit einer Menge Statisten,

die in glÃ¤nzenden Kleidern sich ungeschickt bewegen und alle Harmonie

zerstÃ¶ren, mit dem endlosen Einerlei nichts sagender Ballets, hat auch

das BedÃ¼rfnis; der groÃ�en, vorzÃ¼glich der Ã¼ber GebÃ¼hr tiefen Theater

erzeugt, die der dramatischen Wirkung durchaus entgegen sind. Auf

unsern Ã¼bergroÃ�en BÃ¼hnen verliert sich, wie Tieck mit Recht behauptet
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der Schauspieler wie ein Miniaturbildchen in einem ungeheuern

Rahmen.

Der Graue. Lassen Sie mich hle r bemerken, daÃ� meines BeÂ»

dÃ¼nkens die Beleuchtung unserer BÃ¼hnen durchaus nicht zulÃ¤Ã�t, daÃ�

irgend eine Gruppe, viel weniger noch eine einzelne Figur plastisch

in Licht und Schatten heraustrete.

Der Braune. Sehr richtig. Unsere Schauspieler werden, so

wie die Einrichtung unserer BÃ¼hnen besteht, von allen Seiten gleich

stark beleuchtet und erscheinen auf diese Weise wie durchsichtige Geister,

die kÃ¶rperlos keinen Schlagschatten werfen. Ganz heillos ist aber

die blendende Beleuchtung des Proszeniums von unten herauf, die

das Gesicht des Schauspielers, wenn er ganz in den Vorgrund tritt,

welches des lieben Souffleurkastens halber oft genug geschieht, zur

widerlichen Fratze verzerrt. Unsere Gruppen gleichen chinesischen Bildern

ohne Haltung und ohne Perspektive, bloÃ� jener widersinnigen Be-

leuchtung halber. FÃ¼r jede Gruvpirung gelten natÃ¼rlicher Weise die

Regeln des gut geordneten und gut kolorirten Bildes, woraus denn

wieder von selbst folgt, daÃ� im CostÃ¼m, vorzÃ¼glich was die FarbenÂ»

wahl betrifft, sogleich daran gedacht werden muÃ�, wie die Handlung

die verschiedenen Personen zusammenbringt. Ein Anzug kann fÃ¼r

sich allein betrachtet sehr schÃ¶n seyn, aber doch die Harmonie des

Ganzen verderben. Ich sah einmal in einer Oper sÃ¤mmtliche vier

Hauptpersonen hochrothe MÃ¤ntel tragen, welches sich possierlich genug

ausnahm, wie man denn auch hÃ¤usig genug das Volk in StatistenÂ»

kleidern von gleicher Farbe und gleichem Zuschnitt sieht, welches mit

Recht auf einen geschlossenen Handelsstaat schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, in dem das

StÃ¼ck spielt. Vor mehreren Iahren gingen in allen modernen FamilienÂ»

GemÃ¤lden sÃ¤mmtliche junge Herren ganz schwarz, muÃ�te sich nicht

einmal irgend ein Unbekannter in einen Ueberrock stecken, sÃ¤mmtliche

junge Damen aber ganz weiÃ�, das war sehr lamentabel anzusehen,

paÃ�te aber gut zu den rÃ¼hrenden Redensarten und den ThrÃ¤nenschauern,

womit wir Ã¼berschÃ¼ttet wurden. Man gab uns alle Ã¼berspannte

Empsindsamkeit, alle Roth, alles menschliche Elend gleichsam schwarz

auf weiÃ�! â�� Ietzt Ã¼bertreibt man es beinahe in dem zu Bunten,

welches aber, so bald nur nicht ein widriges Farbenspiel das Auge

verwirrt, viel eher zu ertragen ist als jene Monotonie eines LeichenÂ»

zuges.
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Der Graue. Ich, der ich selbst auf einer groÃ�en BÃ¼hne DarÂ»

stellungen zu geben genÃ¶thigt bin, die mir eben der GrÃ¶Ã�e des Hauses

halber einen unbilligen Aufwand verursachen, sehne mich herzlich nach

einem Neinern Hause, wiewohl ich an der Einnahme einbÃ¼Ã�en wÃ¼rde

und auch gar nicht die MÃ¶glichkeit einsehe, dann solch' einen Spektakel

mit AufzÃ¼gen, MÃ¤rschen u, d. zu treiben, wie man ibn nun einmal

verlangt.

Der Braune, Sie hÃ¤tten nur dafÃ¼r zu sorgen, in wahrhaft

dramatischer Hinsicht Ihre BÃ¼hne so hoch zu heben als nur mÃ¶glich,

und so im Publikum ein hÃ¶heres Interesse zu entzÃ¼nden, worÃ¼ber es

bald den sonst auf der BÃ¼hne erhobenen Spektakel vergessen wÃ¼rde.

Der Graue. In diesen Tagen gedenke ich Heinrich den Vierten

aufzufÃ¼hren. Wie wind' es da auf eine r kleinen BÃ¼hne mit der

Schlacht aussehen?

Der Braune. Sie werden doch nicht StatistenÂ»Gefechte Ã¼ber

die BÃ¼hne treiben, die jedesmal abgeschmackt ausfallen und bei denen

gewÃ¶hnlich sich irgend etwas Possierliches zu ereignen pflegt, wodurch

die Menge zum Lachen gereizt und jeder Effekt von Grund aus ver-

dorben wird?

Der Graue. Aber, wenn nun einmal von der Schlacht die

Rede ist, wenn selbst ein einzelner Kampf auf der BÃ¼hne beginnt â��

Der Braune. Darf der Zuschauer doch von der Schlacht nichts

schauen, welches nur das phantastische Bild zerstÃ¶ren wÃ¼rde, das durch

kÃ¼nstliche Mittel in seinem GemÃ¼th hervorgerufen werden kann. Ent-

fernte nÃ¤her kommende â�� sich wieder entfernende HÃ¶rner â��

TrompetenstÃ¶Ã�e, einzelne Rufe â�� wildes Geschrei â�� Trommeln â��

bald nahe, bald fern zc. ,c. alles das wird hinreichen dem GemÃ¤lde,

das die handelnden Personen auf der BÃ¼hne bilden, zum grauenvollen

Hintergrunde zu dienen. Um des Himmelswillen aber keine Schlacht-

musik oder gar MÃ¤rsche hinter dem Theater. Die versteht entweder

niemand deutlich, oder wenn man sie versteht, bedarf es erst der

Refiektion, um sie als Bild der Schlacht anzuerkennen wober denn

eigentlicher Effekt nicht wohl denkbar ist.

Der Graue. LÃ¤ugnen werden Sie aber am Ende doch nicht

kÃ¶nnen, daÃ�, wie es jetzt einmal mit unserm Theaterwesen steht, kleine

BÃ¼hnen manche Unbequemlichkeit herbeifÃ¼hren wÃ¼rden.

Der Braune. Tieck hat im zweiten Bande des Phantasus
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Ã¼ber den Nachtheil der groÃ�en Ã¼bermÃ¤Ã�ig liefen BÃ¼hnen ein paar

herrliche wahre Worte gesagt, auf die ich mich beziehen darf. Lassen

Sie mich aber aus dem Kopfe, so gut es gehen mag, dessen erwÃ¤hnen,

was ein alter Meister des Gesanges, der zugleich ein tÃ¼chtiger, ge-

wiegter Kenner des Theaters war, Gretry, in seinen llsrnoireÂ», Â«u

VÂ«Â«aiÂ» Â»ur IÂ» mu8iqus darÃ¼ber sagt ').

â��Man baut und verlangt jetzt unaufhÃ¶rlich groÃ�e SchauspielÂ»

â��HÃ¤user. HÃ¤tte ich eins einzurichten, ich sprÃ¤che zu meinem BauÂ»

â��meister: Bedenken Sie doch, daÃ� es hier nicht darauf abgesehen ist

â��ein Monument aufzustellen, das in's Auge falle und durch den AnÂ»

â��blick groÃ�en Effekt mache! Die Hauptsache ist, daÃ� man Alles, was

â��auf der BÃ¼hne gesprochen und gesungen wird, vollkommen vernehme.

â��Wenn ich in Ihrem weitlÃ¤uftigen GebÃ¤ude nicht die sanfteste Musik,

â��nicht die Stimme einer Frau, eines Kindes verstehen kann; wenn

â��ich von den Versen des Dichters, wo ich keine Sylbe verlieren mÃ¶chte,

â��die HÃ¤lfte einbÃ¼Ã�e: was nÃ¼tzt da Ihr groÃ�es Haus? Ich verlange

â��also: das Haus sey gebauet, wie es dem Gesicht und dem GehÃ¶r,

â��nicht eines Menschen, der besonders scharf siehet und hÃ¶rt, sondern

â��dem Durchschnitt der Zuschauer angemessen ist. Die TheaterÂ»Perspektive

â��sey meinetwegen, soweit ste wolle, es gewÃ¤hrt dies manchen VorÂ»

â��tkeil: aber die vordere BÃ¼hne >yuÃ� den Zuschauern nahe genug seyn,

â��wenn man will, daÃ� sie ohne Unruhe und StÃ¶rung genieÃ�en sollen.

â��Oder will man durchaus ein Haus in's ganz GroÃ�e anlegen: so beÂ»

â��stimme man es ausschlieÃ�lich fÃ¼r Pantomimen und Ballets im

â��groÃ�en Charakter, fÃ¼r SpektakelstÃ¼cke und fÃ¼r die heroische tragische

â��Oper. Ein groÃ�es Theater fo/dert groÃ�e Massen, groÃ�e ZÃ¼ge. Alles

â��Andere muÃ� genau gesehen und gehÃ¶rt, muÃ� folglich von einem

â��solchen ausgeschlossen werden. Wie dies mit der Recitation des

â��Schauspiels ist, so ist es mit dem Gesang der Oper: in der Action

â��bleibt es fÃ¼r beide ohnehin dasselbe. Was die Musik anlangt, so

â��kann der Componist, und dann der SÃ¤nger, ja auch das Orchester

â��durch tausend Schattimngen von Schwach zu Stark, durch tausend

â��anmuthige Neine ZÃ¼ge, kleine Noten und Nebensiguren, Berzierungen

â��der Melodie, kleine Soli eines Instruments und dergl. die gefÃ¤lligen

â��Details elner gemÃ¤Ã�igten Handlung und Situation ausdrÃ¼clen.

leipziger Musik, Zettung, Jahrgang 18ll.
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â��Alles dies, was in kleinem Bezirk so viel werth ist und so viel

â��wirkt, geht im groÃ�en verloren: man hÃ¶rt's nicht oder nur halb,

â��sowohl des Hauses, als des bei groÃ�er Menge unabwendbaren, Ã¶ftern

â��GerÃ¤usches wegen; und wenn man's hÃ¶rte, so thut's keine rechte

â��Wirkung, weil es nicht in Uebcreinstimmung steht mit dem Ganzen,

â��wozu ja das Lokale vornehmlich gehÃ¶rt. Mein Herr Baumeister

â��wird sagen: Aber es giebt doch in einem groÃ�en Hause PlÃ¤tze genug,

â��wo man alles siehet und hÃ¶rt. Kann man denn immer auf solch

â��einen Platz kommen? und ist denn das Haus vielleicht fÃ¼r vierÂ»

â��tausend Menschen eingerichtet, damit hundert vortheilhaft untergebracht

â��werden? Es giebt einen Punkt, Ã¼ber den hinaus man nicht mehr

â��deutlich und unmittelbar, sondern nur durch Wiederhal! vernimmt:

â��und was so gehÃ¶rt wird, ist, wenn's auch noch kein eigentliches Lcho

â��giebt, undeutlich, bei Feinheiten nnverhÃ¤ltnlÃ�mÃ¤Ã�ig und sehr beÂ»

â��schwerlich. Und, wie gesagt, das UnverhÃ¤ltuiÃ�mÃ¤Ã�ige einer schwachen

â��Stimme, eines niedlichen, zarten Vortrags u. dgl. gegen die GrÃ¶Ã�e

â��deÂ« Lokals, verfehlt auch nie, schon an sich, einen unvortheilhaften

â��Eindruck zu machen, selbst wenn man sich der Ursache gar nicht beÂ»

â��wuÃ�t wird." â��

Der Graue. Gretry hat vorzÃ¼glich das Singspiel im Auge

und setzt dieses der eigentlichen groÃ�en Oper entgegen.

Der Braune. Das ist wahr, indessen paÃ�t alles was erÂ«Â«Â»

der Unbequemlichkeit zu groÃ�er HÃ¤user sagt, recht eigentlich auf, ini

strengsten Sinn, dramatische Werke, gleichviel ob sie sich als Oper

oder auf andere Weise gestalten. Was aber dramatischen Effekt be-

trifft, darÃ¼ber giebt es gewiÃ� keinen kompetenteren Richter als eben

den alten Gretry. Wer hat mit Verachtung alles leeren nichts beÂ«

deutenden Klingklangs, das nur dem Ohr zu schmeicheln, aber nie

das Herz zu rÃ¼hren vermag, dramatischer komponirt als er?

Der Graue. So viel bleibt gewiÃ�, daÃ� das an eine groÃ�e

BÃ¼hne gewÃ¶hnte Publikum schwerlich mit einer kleineren zufrieden

seyn wird.

Der Braune. Im Anfange wÃ¼rd' es gewiÃ� an lautem Tadel

nicht fehlen, aber bald wÃ¼rde der stÃ¤rkere dramatische Eindruck, die

Behaglichkeit des bequemen Sehens und HÃ¶rens siegen. Dem Lin,

wurf, daÃ� nur die Schaulust eines kleinen Theils des Publikums

befriedigt werden kÃ¶mite, wird, wenn die Rede von einer groÃ�en Ktall
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ist, gleich dadurch begegnet, daÃ� ja mehrer e Theater stattsinden kÃ¶nnen,

die, sind sie von einander unabhÃ¤ngig, noch dazu zum groÃ�en VorÂ»

tbcil der Kunst bald in Wettstreit gerathen werden. â�� In einer beÂ»

deutenden Residenz ist jetzt von der Errichtung eines neuen Tbeaters

die Rede, und so wie man RÃ¼cksichts der Dekorationen dort schon

seit einiger Zeit auf jene hÃ¶here Illusion, von der ich vorhin sprach,

recht genial gewirkt hat, so scheint es auch, als wolle man jetzt, nur

den wahrhaft dramatischen Effekt im Auge, nach den GrundsÃ¤tzen des

alten Vretry und aller wahren Dramatiker zu Werke gehen.

Der Graue. Schon lÃ¤ngst schwebt mir eine Frage auf der

Zunge. â�� Sie, der Sie den Shakspear so enthusiastisch verehren, der

Sie beinahe nichts gelten lassen, als seine StÃ¼cke, der Sie dem wandelÂ»

baren Zeitgeist zum Trotz auch nicht ein Wort, nicht ein Sylbchen

des Originals aufgeben wollen, haben Sie denn nicht den Shakspear

ganz in seinem alten unverÃ¤nderten CostÃ¼m auf die BÃ¼hne gebracht?

Der Braune. Ich kÃ¶nnte Ihnen erwiedern, daÃ� die KrÃ¤fte

eines reisenden TheaterÂ»Direktors gerade hinreichen mit dem Strom

fortzuschwimmen ohne unterzugehen. DaÃ� der stete Wechsel seines

Personals ihm nur erlaubt sein Repertoire nach den Rollenverzeichnissen

der Mitglieder, die sich eben zusammengefunden, einzurichten; und

daÃ� es daher den grÃ¶Ã�eren stehenden BÃ¼hnen Ã¼berlassen bleiben muÃ�,

mit solchen StÃ¼cken, die ganz aus dem gewÃ¶hnlichen Kreise alles

dessen schreiten, womit man sonst das Repertoire fÃ¼llt, Versuche nnzuÂ»

stellen, deren Gelingen ich verbÃ¼rgen wollte. Statt dessen sage ich

Ihnen aber, daÃ�, als einst vor mehreren Jahren sich mir ein Hafen

geÃ¶ffnet hatte, wo ich wenigstens einige Zeit hindurch ruhig vor Anker

liegen konnte, <ch sofort meinen Lieblingsgedanken ausfÃ¼hrte und Werke

Â»uf mein kleines, ganz kleines Theater brachte, von deren hÃ¶herer

dramatischer Wirkung ich Ã¼berzeugt war.

Der Graue. Sie gaben den Lear â�� den Hamlet â�� den Othello

â�� den Macbeth.

Der Braune. Keinesweges. Bon allen diesen groÃ�en TrauerÂ»

spielen, die ich nicht einmal hÃ¤tte besetzen kÃ¶nnen, giebt es BearÂ»

beitungen, und nie hÃ¤tte ich meine Schauspieler dahin gebracht von

diesen Bearbeitungen abzulassen. Nein, StÃ¼cke die sie nicht dem Namen

nach kannten, wÃ¤hlte ich. Mit einem Wort, ich brachte Shakspearsche

Lustspiele auf das Theater.
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Der Graue. Und mit Erfolg?

Der Braune. Ein Beispiel statt aller. Sie keimen ShakspearÂ«:

Was ihr wollt! â�� Wir sprachen schon vorhin davon. Bei meinÂ«

Gesellschaft befand sich ein ganz vortrefflicher Malvolio, eine eben sÂ»

vortreffliche Maria, ein sehr guter Narr und ein passabler Orsino,

Nebenher wollt' es der Zufall, daÃ� mein jugendlicher Tenorist in

Wuchs und Gesichtsbildung Aehnlichkeit hatte mit einem jungen

hÃ¼bschen Ã¼brigens ganz unbedeutenden MÃ¤dchen, das sich in hoch-

sentimentalen Rollen sehr wohlgesiel. Diese Aehnlichkeit konnte durch

Schminke und Anzug sehr leicht zur tÃ¤uschendsten Gleichheit erhoben

werden, so daÃ� niemand an den Geschwistern Sebastian und ViolÂ»

und ihrer steten Verwechslung zweifeln durfte. Alles Nebrige war dÂ«

gewÃ¶hnliche Anflug der reisendÂ»n Truppe. Mit diesen geringen KrÃ¤ften

wagte ich es nun jenes herrliche Lustspiel auf die BÃ¼hne zu bringen.

Ich that bei Leibe nicht so als wenn es was GroÃ�es wÃ¤re, als wenn

es mit dem StÃ¼ck eine ganz besondere BewandtniÃ� hÃ¤tte, vielmebi

gab ich nicht mehr darauf als auf irgend ein Kotzebuesches, SchrÃ¶derschei

Schauspiel, und so wurd' es denn auch von den Schauspielern Â°Â»f-

genommen, die sich nur an das Metrische stieÃ�en, worauf ich abÂ«

erwiederte: das sey nun einmal jetzt Mode seit Schillers Zeit unl>

sie mÃ¼Ã�ten die Rollen aufs Und studiren. MerkwÃ¼rdig, sehr merk-

wÃ¼rdig war es nun, wie, einmal mit dem Fremdartigen verttaul

geworden, mit jeder Probe das Interesse der Schauspieler an dem

Meisterwerke stieg. In eben dem Grade rÃ¼ckte ich nach und nach mit

meinen Ansichten Ã¼ber die hohe Vortrefflichkeit des StÃ¼cks, als erkenne

ich sie jetzt erst an, so wie Ã¼ber die Art, wie das wohl dargestellt

werden mÃ¼sse, hervor. Alles schien mehr gemeinschaftliche Berathung

als Unterricht. Es gelang mir selbst die trÃ¤gen GemÃ¼ther aufzuregen,

an die Sache zu fesseln, ich hatte gewonnen Spiel! Selbst die beiden

Iunker, wahre RÃ¼pel von Haus aus, fÃ¼gten sich auf wunderbÂ»Â«

Weise und wurden, nur ihre eigne eigenthÃ¼mlichste RÃ¼pelnatur mit

einem feinen FirniÃ� Ã¼berstreichend, hÃ¶chst possierlich und ergÃ¶tzlich

Ganz dem Original getreu, ohne alle AbkÃ¼rzung wurde das lange

StÃ¼ck dargestellt.

Der Graue. Auch mit den Heringen des Iunker Tobias? '>

') Shalspear, WaÂ« ihr wollt. EÂ«fter Aufzug. FÃ¼nfte Szene.
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Der Braune. Der Heringe bedurft' es nicht, mein lieber

Fnund! das StÃ¼ck batti sonst noch Salz genug, um das Publikum

statt der UebersÃ¤ttigung in trocknem Brode, wie es unsere neuen

TrauerÂ», SchauÂ» und Lustspiele darbieten, in bestÃ¤ndigem Durst zu

erhalten. Die Vorstellung gerieth gut, weil alles willig zusammenÂ»

wirkte und keiner Fremdartiges hinein trug, keiner sich in dem, was

er eben darzustellen hatte, Ã¼bernahm. Durch die vollkommene Einheit

des Spiels ging alles klar hervor, und siehe da ^ keine Szene â��

ja kein Wort erschien als Ã¼berflÃ¼ssig zum Ganzen. Die Wirkung

auf's Publikum war, wie ich sie mir gedacht hatte. Gleich das erste

Na! wurden die Iunker, vorzÃ¼glich aber Malvolio und zwar in der

Ezene in, Thurm. wie der Narr als EhrenÂ»Matthias mit ihm spricht,

herzlich belacht, das Uebrige nicht sonderlich empfunden. Dann hob

sich Maria empor â�� dann die zÃ¤rtlichen Szenen der Olivia, des

Herzogs â�� das Geschwisterpaar mit der tÃ¤uschenden Aehnlichkeit

hatte auch gleich Anfangs groÃ�e Sensation gemacht. â�� Nun schob

ich MenschenhaÃ� und Reue, dann den Herbsttag dazwischen. Beide

StÃ¼cke sonst lebhaft beklatscht erregten, niemand wuÃ�te selbst warum,

jetzt Langeweile und Unmuth! â�� darauf wurde, Was ihr wollt,

wiederholt, und siehe da, die lebhafteste Theilnahme von Anfang bis

zu Ende â�� laute r tobender Beifall â�� Herausrufen â�� kurz alle

Zeichen, daÃ� die fremde Erscheinung nun heimathlich geworden und

mit ihrem frischen Leben die bleichen Nebelbilder Ã¼berstrahlt hatte. â��

Und ich sage Ihnen, ich hatte es mit einem etwas schwerfÃ¤lligen

Publikum zu thun! â�� Wie hoch die beklatschten Schauspieler jetzt

Â«einen Shakspear in Ehren bielten, kÃ¶nnen Sie wohl denken.

Der Graue. Sie sprechen von einer Thatsache, von einer

Erfahrung, die Sie selbst gemacht haben und dagegen lÃ¤Ã�t sich denn

freilich nichts einwenden! Aber wie ging es mit den Trauerspielen?

Der Braune. Ich sagte schon, warum ich Shakspears HeldenÂ»

stÃ¼cke nicht auf die BÃ¼hne brachte. Zum Trauerspiel halt' ich mir

einen sublimen Dichter erkoren, dessen StÃ¼cke einen seltsamen mir

unvergeÃ�lichen Eindruck auf das Publikum machten. Ich meine den

Ealderon. Seine Andacht zum Kreuz, das erste der Schauspiele die

ich gab, erregle einen allgemeinen Enthusiasmus und wurde ein

sogenanntes ZugÂ» und KassenstÃ¼ck. Davon mag ich aber nicht viel

sprechen, da das Verdienst des Dichters, der Schauspieler, ja des von
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der Sache ergriffenen Publikums nur einseitig ist. Mein Theater

befand sich an einem katholischen Orte: StÃ¼cke wie die Andacht zum

Kreuz, der standhafte Prinz, der wundertbÃ¤tige Magus, die rein auf

das tiefste katholische Prinzip, auf eine jeder anderen Kirche fremde

Idee basirt sind, kÃ¶nnen nur von katholischen Schauspielern vor

einem katholischen Publikum wahr und wirkungsvoll dargestellt werden.

Seh' ich einen Schauspieler, der nicht Katholik ist, folglich von der

liefern Idee der darzustellenden Rolle nicht entzÃ¼ndet seyn kann, mit

allen mÃ¶glichen rhetorischen und mimischen KÃ¼nsteleien den Eusebio

oder den Fernando darstellen und sich abmÃ¼hen ein Leben zu erheucheln,

das in ihm nicht glÃ¼ht, so wird mir dabei ganz weh' und ungefÃ¤hr

so zu Muthe, als wenn jemand aus dem Volke, das unsern Herrn

Â«schlug, vor meinen Augen ein Marienbild malt oder in der Kirche

singt: llyr!Â« slsisou, Onrists eleison! â�� Eben so wenig wird ein

nicht katholisches Publikum von jenen hohen Meisterwerken ergriffeÂ»

werden, deren tiefere Idee, in der sich alle Handlung konzentrirt, ihm

nicht aufgehen kann. So wird, um nur eines Zuges zu erwÃ¤hnen,

wohl nur der wahre Katholik Fernando'Â« zerknirschte Demuth richtig

verstehen und mit dem acht katholischen Heldensinn, der ihm inwohnl,

zu paaren wissen.

Will man an nicht katholischen Orten Calderonsche StÃ¼cke geben,

so greife man nach der groÃ�en Zenobia, nach der BrÃ¼cke von Mantible,

einem wunderherrlichen Drama, worin der tolle Spektakel recht am

Platze und der thurmhohe Fierabras mit seinen stolzen Hyperbeln

eine kÃ¶stliche Figur ist, und andern Ã¤hnlichen Dramen, die hundertÂ»

weis zu sinden und noch nicht in's Deutsche Ã¼bertragen sind, lieberÂ»

Haupt ist noch ein ganzes versunkenes Reich der vortrefflichsten drama<

tischen Werke heraufzubergen und manche unserer jungen, mit Sprach'

kenntniÃ� begabten. Dichter thaten besser, sich diesem nÃ¼tzlichen GeschÃ¤ft

zu unterziehen, als die falschen Glimmer aus eignem unfruchtbarem

Schacht an's Licht zu fÃ¶rdern!

Der Graue. Ach - mein verehrtefterFreund!â��jungeDichter â��

Dichter Ã¼berhaupt â�� ach â�� ach!

Der Braune. Wie? â�� Sie erblassen? â�� Sie reiben sich die

Stirne? â�� Tiefer Gram spricht aus Ihren Blicken! Welch' neueÂ«

Leid erfaÃ�t Sie so plÃ¶tzlich?

Der Graue Wissen Sie wohl, daÃ� Sie mit dem Wort â��junge
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Dichter," ein anderes g<Â» nicht unebnes MartevkÃ¤mmerlein Ã¶ffneten,

das vo1 meinen Augen aufsprang, so daÃ� ich die hÃ¶llischen Tortur-

instrumente erblickte, womit ich unaufhÃ¶rlich gezwickt, gebrannt, geÂ»

stachen, kurz auf alle nur mÃ¶gliche Weise gequÃ¤lt werde?

Der Braune. Ich verstebe Sie nicht ganz, wiewohl ich schon

errathe, daÃ� â��

Der Graue. Ach, was ist denn jenes verfluchte MarterkÃ¤mmerlein

anders, als das kleine Kabinet, in dem ich die mir zugesandten

Manuskripte aufzubewahren pflege. Keine Woche, ja kein Tag vergeht,

daÃ� es nicht - Trauerspiele â�� Schauspiele â�� Lustspiele â�� BaudeÂ»

villes â�� Opern bei mir hineinregnet. Tolles Zeug Ã¼berschwenglicher

Dramatiker, die im idealen Negligee allerlei ergÃ¶tzliche KatzensprÃ¼nge

verfÃ¼hren, das ist mir manchmal noch das Liebste. Auf der ersten

Seite zeigt sich das Ding blank und baar, wie es ist. Man braucht

eben nicht weiter zu lesen. Und in der That, mit dem beruhigenden

Gedanken, daÃ� an irgend eine AuffÃ¼hrung gar nicht zu denken ist,

liest man oft weiter und da springt hin und wieder wohl ein heller

erfreulicher Funken hervor, der nur nicht zu rechter Zeit und an rechter

Stelle gezÃ¼ndet. Man wird versucht sich dieser Funken halber mit

dem Ueberschwenglichen in Traktaten einzulassen â�� man legt ihm

dieses â�� jenes an's Herz â�� schlagt wohl gar einen tractablen Stoff

vor! â�� Das Loos in der Lotterie ist genommen â�� Die Hoffnung

geht auf! â�� FÃ¤llt eine Niete â�� was thut es! â�� Aber jenes ver-

dammte Mittelgut, das in seichter Nachahmerei hinter den Meister-

werken herschneckt, das sich blÃ¤ht und spreizt als wenn es was wÃ¤re,

das die Melodie der Meister tÃ¤uschend nachÃ¤fft, ohne den innern Geist

begriffen zu haben, von dem man nicht gerade sagen kann, es sey

ganz schlechte Waare, an dessen sÃ¼Ã�em marklosen Brei sich aber jeder

den Magen verderben muÃ� â�� ja das quÃ¤lt mich oft und macht mich

elend und matt. Da liest man und liest eine Szene nach der andern,

hoffend und harrend, daÃ� endlich der tnamatische Fittig sich tapfer

regen werde, der bleibt aber matt und schlaff, bis es erwÃ¼nschter

Weise heiÃ�t: Der Vorhang fÃ¤llt; aber dann ist einem auch aller

Lebensmuth gefallen. Mit den metrischen Trauerspielen geht es noch

an. Ueber dem Fortleiern der mehrentheils gut geformten Iamben,

denn darauf verstehen sich unsere jungen Dichter, die sich an die

Form halten, wÃ¤hnend, daÃ� damit Alles gethan sey â�� ja Ã¼ber diesem
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Geleier gerÃ¤th man fehr bald in den Halbschlaf â�� So Nachmittags

auf's Sopha gestreckt im Delinren zwischen Wachen und TrÃ¤umen

liest sich das Zeug ganz leidlich fort. Die wenigen Rucke, die man

dann und wann empsindet, rÃ¼hren eben nicht von starken Gedanken,

sondern nur von dem elektrischen Schlage her, wenn der Dichter

plÃ¶tzlich ohne sonderlichen AnlaÃ� mit irgend einem andern knallenden

VersmaaÃ� dreinfÃ¤hrt, daÃ� die armen Iamben ganz erschrocken ausÂ»

einanderfahren. Aber ganz unverwindlich, ja abscheulich sind die

Lustspiele ohne Plan, ohne innern Zusammenhang, ohne Charakteristik,

in denen Zoten, schaale Wortspiele, abgeschmackte Redensarten statt

des Witzes aufgetischt werden. Dabei bleibt man ganz munter und

empsindet den Ekel, den solche Machwerke erregen, in vollem MaaÃ�.

Der Braune. Warum lesen Sie alles? Reicht es denn nicht

fÃ¼r einen des Theaters Kundigen vollkommen hin, die StÃ¼cke schnell

zu durchlaufen, um zu wissen, ob sie des Lesens werch sind?

Der Graue. Mein bester Freund! muÃ� ich denn nicht Rede

stehen jedem Dichter, der Ã¼berall mir auflauernd mich doch einmal

ftstpackt, und mir den Dolch auf die Brust setzt? â��I2 duuÂ«e, Â»u

Ia vis!" heiÃ�t es dann. Gieb GrÃ¼nde an, warum mein StÃ¼ck schlecht

ist, nenne mir die Szenen, die dir nicht gefallen haben oder â�� ich

erdolche dich, mit scharf geschliffenen Rezensionen deines Tagewerks! ^

Ueberhaupt ist das Lesen der StÃ¼cke noch das geringste meiner Leiden,

aber die Lorrespondenz, die unselige Correspondenz mit den Dichtern! â��

Die Ueberschwenglichen sind grob, und schreiben: sie wÃ¼rdigten zwar

meine BÃ¼hne ihr Meisterwerk aufzufÃ¼hren, indessuÂ» mÃ¼Ã�te RÃ¼cksichtÂ«

der Besetzung und szenischen Einrichtung das und das geschehen, was

denn gewÃ¶hnlich in's UnausfÃ¼hrbare, Gigantische geht. Sagt man

<hnen, daÃ� das StÃ¼ck nicht aufgefÃ¼hrt werden kÃ¶nne, so strafen sie

mit tiefer Verachtung und das ist zu ertragen. Aber die Bescheidenen,

die ihre Versuche in sauberer Abschrift auf feinem Velinpapier einÂ»

reichen, welche meinen, daÃ� ihre r geringen Theater Â»KenntniÃ� nach

wohl die Wirkung ihres StÃ¼cks unfehlbar seyn mÃ¼sse, die sind mehr

zu fÃ¼rchten. Iede abschlÃ¤gige Antwort, ste sey gestellt wie sie wolle,

macht sie zum unversÃ¶hnlichsten Feinde des armen Direktors. Und

sie hauchen ihr Gift aus in allen Zeitschriften, die so etwas nur

drucken mÃ¶gen, und sie ruhen und rasten nicht, bis ihr Geschrei

wenigstens ein kleines HÃ¤uflein um sie her anlockt!
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Der Braune. Dergleichen wÃ¼rde dann wohl gar nicht zu

beachten seyn. Aber im Norbeigehn gesagt: â�� Es ist eine ganz

eigne Manie unserer jungen Dichter, sich den TheaterÂ»Direktor, dem

sie ihre StÃ¼cke einreichen, bestÃ¤ndig in Opposition gegen ihr Werk zu

denken. Als ob jeder Direktor nicht froh seyn mÃ¼Ã�te, Neues, das

wahrhaft vortrefflich ist, auf sein Repertoire zu bekommen; als ob er

dagegen, soll er selbst sich auch kein Urtheil anmaÃ�en, und rÃ¼cksichtslos

das Repertoire fÃ¼llen, nicht dem Publikum fÃ¼r jeden MiÃ�griff ver-

antwortlich bliebe! Doch liegt der Keim dieser Manie leider in der

UnbehÃ¼lflichkeit, in dem unpoetischen Sinn der mehresten unserer

lieben Kollegen, die das von der Welt als herrlich und genial an-

nkannte Werk verschmÃ¤hen und, kommt ihnen dergleichen vor, sich

schnell zum AlltÃ¤glichen wenden, wie mancher, der Senf genossen,

schnell an hausbacknem Brode riechen muÃ�, da ihm sonst die leidigen

ThrÃ¤nen in die Augen treten. Ohne Ausnahme halten uns die jungen

Herren fÃ¼r unempsindliche KlÃ¶tze, die ihr Genie nicht anerkennen wollen.

Der Graue. Ha! â�� das ist mir schon oft genug gar deutlich

zu verstehen gegeben worden! â�� Ach diese QuÃ¤lerei! â�� Oft giebt

es VerhÃ¤ltnisse, durch die man gezwungen wird mit dem unberufenen

Dramatiker schÃ¶n zu thun, ja wobl gar wider eigne Ueberzeugung

sein StÃ¼ck auf die BÃ¼bne zu bringen. Was man erwartete, geschieht,

das StÃ¼ck wird ausgepocht und nun erst fÃ¤llt noch ein Ã¤rgerer Grimm

und Zorn, als wÃ¤re das StÃ¼ck liegen geblieben, auf den Direktor â��

auf die Schauspieler â�� auf den Souffleur â�� vielleicht auch auf den

Lampenputzer, denn alles hatte sich zum Sturz des StÃ¼cks verschworen,

unerachtet das MÃ¶gliche geschah, die SchwÃ¤chen des Dichters zu verÂ»

hÃ¼llen â�� ihn zu heben. Aber daran glaubt der Undankbare nicht,

der in den Eingeweiden des Direktors wÃ¼hlt. â��

Der Braune. Welcher dramatische Dichter sucht denn die

Ursache des Falls in seinem StÃ¼cke selbst, liegt sie auch jedem handÂ»

greiflich vor Augen. Ist es unmÃ¶glich an oer Darstellung etwas

auszusetzen, so beschwichtigt sich der UnglÃ¼ckliche mit einem bÃ¶sen

Traum von einer fÃ¼rchterlichen Kabale, die sich gegen ihn im Publikum

erhoben. Das gute Publikum dachte aber nicht daran, sondern forderte

billiger Weise nur etwas belustigt zu werden, und wurde bÃ¶se als es

so ganz und gar keinen AnlaÃ� dazu fand. Giebt's doch nichts

Wunderlicheres, als die wunderlichen Leute, sagt Sancho Pansa, aber

i. 6



82 Neltsame ?eiden eineÂ« Tleater. D!Â«ktorÂ«.

in der That, unter den dramatischen Dichtern giebt es wobl die

allerverwunderlichsten. â�� Vor vielen Iahren, als mein Theater in

voller BlÃ¼the stand, hatte ich einen Freund, der setzte sich plÃ¶tzlich in

den Kopf, er sey ein vortrefflicher Lustspiel Â»Dichter, tunkte die Fede

r

ein und verfertigte ein kleines dreiaktiges Ungeheuer, das blind ge-

boren auf seinen drei dÃ¼nnen Beinchen umherschwankte. Das sollte

ich nun durchaus auf die BÃ¼hne bringen. Ich sagte dem guten

Mann rund heraus, das Ding tauge ganz und gar nichts und muffÂ«

nothwendiger Weise, wie man in Italien dergleichen ausdrÃ¼ckt, einigen

?ia8ec> erregen. Da erwiederte er mir aber ganz bÃ¶se, ich verstebe

den Teufel davon was, ob solch ein Lustspiel schlecht oder gut zu

nennen und lehne mich nur auf gegen alles Geniale, AuÃ�erordentliche,

Er wurde kÃ¤lter und kÃ¤lter und vermied zuletzt meinen Umgang ganz

und gar. â��Ihr guten Leute und schlechten Musikanten" heiÃ�t es in

Breittano's Poncet de Leon, das konnte man wirklich von meinem

Freunde sagen. Er war ein herzlicher verstÃ¤ndiger Mann und dabei

ein ungemein erbÃ¤rmlicher Dichter, welches sehr wohl mit einander

vertrÃ¤glich. Sein Bruch mit mir that mir wehe, ich beschloÃ� ihn von

der Manie der dramatischen Dichterei zu heilen und die Wurzel

alles Uebels, das uns getrennt, von Grund aus zu vertilgen. â�� Ich

brachte das StÃ¼ck auf die BÃ¼hne, besehte die Rollen und richtete daÂ«

Szenische ein, wie es nur in meinen KrÃ¤ften stand. Doch geschah

das Unvermeidliche, gar nicht Abzuwendende. Man pochte das ElÃ¼Â«l

in aller Form recht wacker aus. Nun, dacht' ich, wÃ¼rde der Gute

einsehen, daÃ� es mit dem Schreiben fÃ¼r's Theater eine miÃ�liche Eache

sey. die Hand auf die Brust legen und sprechen: so hatte mein Direktar

doch wohl Recht! â�� Wie sehr hatte ich mich geirrt! â�� WÃ¤hrend

der Zeit, als das StÃ¼ck einstudirt wurde, war er wieder freundlich

geworden, ja freundlicher und zutraulicher als je. Bei den Proben

schwamm er in Wonne, er erhob die Schauspieler bis in den Himmel,

er lud Freunde und Bekannte von nahe und fern ein, zu dem herrlichen

KunstgenuÃ�. â�� Den Morgen nach dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Abend, der

ihn herabgestÃ¼rzt von der getrimmten HÃ¶he, ging ich zu ihm, wÃ¤hnend

reuige Bekenntnisse zu hÃ¶ren. Er empsing mich voller Aerger, Â»oller

MiÃ�muth, er sagte mir rund heraus, ich, ich allein sey Schuld an

seinem UnglÃ¼ck. â�� Waren Sie mit der Besehung des StÃ¼cks un-

zufrieden? sing ich an. â�� Nein nein! â�� Thaten nach Ihrer Meinung
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vielleicht die Schauspieler nicht ihre Schuldigkeit? â�� Nein nein, -

sie spie'ten vorttefflich! â�� Ging das Ganze nicht gut zusammen,

lag es an fehlende r Harmonie? â�� Nein nein! â�� War es im CostÃ¼m

versehen? â�� Nein nein, ich hatt' es ja selbst angeordnet! â�� Nun

so mÃ¶cht' ich doch in aller Welt wissen â�� Ha! bei einem solchen

unerlaubten argen VerstoÃ� muÃ� das sublimste Meisterwerk rettungslos

fallen! â�� Unerlaubter arger VerstoÃ�? wie um's Himmelswillen â��

O machen Sie mir nicht weiÃ�, daÃ� Sie nichts davon wuÃ�ten. Sie

sind seit Iahren mein erprobter Freund, deshalb will ich glauben,

daÃ� nicht hÃ¤mische Schadenfreude, sondern nur arge Rechthaberei,

da Sie mein StÃ¼ck fÃ¼r schlecht erklÃ¤rt hatten, Sie vermochte mir das

anzuthun! â�� Meine Ehre zum Pfande, daÃ� ich auch nicht ahne, was

Sie meinen. So sprechen Sie doch nur! â�� Denken Sie an die

vierte Szene im zweiten Akt! â�� Nun ja, die Szene wurde vortrefflich

gespielt, das Publikum bewies sich aber doch unruhig, weil die Szene,

gerade heraus sey es gesagt, viel zu lang ist und in ihrer vÃ¶lligen

Bedeutungslosigkeit die Handlung eben in dem Moment, da sie rasch

fortschreiten soll, umiÃ¶thiger Weise aufhÃ¤lt, â�� Ganz Recht, gerade

in dieser Szene begann das Publikum, das bisher entzÃ¼ckt gewesen,

wenn es auch den Beifall nicht laut Ã¤uÃ�erte, MiÃ�muth zu zeigen,

wiewohl auch dieses vielleicht nur dem Zufall zuzuschreiben war, daÃ�

einer oder der andere den Stock etwas hart auf die Grde setzte (die

bewegte Pantomime gespannter Erwartung), welches die anderen Thoren

fÃ¼r Pochen hielten und einstimmten. Genug! mag es seyn, daÃ� diese

Szene dem Publikum miÃ�siel â�� es konnte ja nicht anders geschehen â��

an mir lag die Schuld gewiÃ� nicht, denn gerade die Szene, Ã¼ber die

Sie so hart absprechen, ist die genialste, gelungenste im ganzen Lust-

spiel. Sie â�� Sie allein verdarben mir alles â�� Tausend Sapperment â��

ich? â�� in dieser Szene? â�� Ha ha ha, mein Bester! Katte ich es

Ihnen denn nicht tausendmal gesagt, daÃ� in dieser Szene der Lehn-

stuhl des alten Obristen auf der rechten Seite der BÃ¼hne stehen muÃ�? â��

Er stand auf der linken Seite â�� alle Harmonie, alle Einheit war

zerrissen â�� der Charakter des Ganzen verwischt â�� das StÃ¼ck muÃ�te

fallen! â��

Der Graue. Vortrefflich, ganz vortrefflich! â�� Aber glauben

Sie mir, trifft es sich auch, daÃ� ich StÃ¼cke erhalte, die ich mit Fug

und Recht, ja mit wahrer Lust auf die BÃ¼hue bringe, doch gehÃ¶rt es

Ã¼'
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zu den grÃ¶Ã�ten Seltenheiten, wenn es mir gelingt, den Verfasser nur

einigermaÃ�en zufrieden zu stellen. FÃ¼r's Erste verlangt beinahe jeder,

daÃ� sein StÃ¼ck auf der Stelle einstudirt und wo mÃ¶glich in der

nÃ¤chsten Woche gegeben werde. Ist dies nun auch ganz unausfÃ¼hr-

bar, ja erheischt es das eigene Interesse des Dichters, daÃ� sein Werk

gehÃ¶rig vorbereitet und mit Ruhe und MuÃ�e einstudirt werde, doch

schmollt er schon nach den ersten vier Wochen und meint, es sey

unverzeihlich nicht von allem Uebrigen zu abstrahnen und nur an

seinem StÃ¼ck zu arbeiten. â�� Nun laufen die unangenehmen MahnÂ»

briefe ein, die um so mehr den grÃ¶Ã�ten Widerwillen erregen mÃ¼ssen,

als man sich bewuÃ�t ist, Alles nur MÃ¶gliche fÃ¼r die baldige, glÃ¤Â»

zende AuffÃ¼hrung des StÃ¼cks zu thun. â�� Endlich kommt es zur

AuffÃ¼hrung â�� es gefÃ¤llt â�� es wird wiederholt! â�� Doch ist der

Dichter nicht zufrieden, der ^urnrÂ« erwartete und Ã¼berzeugt war,

daÃ� sein Werk alles Uebrige in den Hintergrund zurÃ¼ckdrÃ¤ngen und

wÃ¶chentlich zwei â�� dreimal auf dem Repertoire prangen wÃ¼rde und

nun die Ursache, daÃ� dies nicht geschieht, daÃ� dies nicht geschehen

kann, in dem bÃ¶sen Willen des Direktors sucht und sindet. â�� Werther

Herr College â�� Ã¼ber derlei Dinge mÃ¶chte man zuweilen neunmal

des Teufels werden! â��

Der Braune. Ei ei! â�� mich dÃ¼nkt, auch hier nehmen Sie

die Sache etwas zu tragisch, wiewohl ich Ihnen einrÃ¤umen muÃ�, daÃ�

das poetarurn irritabile Ã�euu8 sich auf solche verwÃ¼nschte QuÃ¤lereien

wie Sie deren erwÃ¤hnen, recht gut versteht und dem armen Direktar

das Leben hinlÃ¤nglich verbittern kann. Hat indessen der Direktor

wahrhaft poetischen Sinn, nicht oberflÃ¤chliche, sondern wahre tiefe

kÃ¼nstlerische Ausbildung, so daÃ� er, wie es denn manchmal wohl zu

geschehen pflegt, keine Ã¤rgerlichen BlÃ¶Ã�en giebt, so kann er fÃ¼glich

es aufnehmen mit den anstÃ¼rmenden Dramatikern jeder Art, und

was den Aerger betrifft, Ã¼ber den wird er wegkommen, wenn ihm

die gute Dosis leichten Sinns zu Theil worden, die jedem TheaterÂ»

Direktor zu wÃ¼nschen. â�� Wir beide, mein Werthester! rechnen uns

denn nun doch wohl zu den sublimsten Direktoren, die es jemals

gegeben und kÃ¶nnen also immer was weniges schimpfen auf unsere

Lollegen. Viele derselben sind gÃ¤nzlich dumm. Wie denn nun

aber der liebe Vater im Himmel der Vormund aller Dummen ist, so

bescheert er ihnen oft manchen klugen Gedanken, oder stellt ihnen gar
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einen sichtbann oder unsichtbaren Cherub zur Seite, der fÃ¼r sie statt-

lich herumhandtirt, so daÃ� sie oft willkÃ¼hrlos das Wahre treffen.

Viel schlimmer geht es mit denen von unsern guten Collegen, die.

wie man zu sagen pflegt, durch die Schule gelaufen sind und ohne

wahrhaften Verstand sich auf Alles zu verstehen glauben. Diese sind

es, die â��die nackte Brust der Partisan entgegen werfen"; ich meine,

die sich mit ihrem ewig schwankenden Kunsturtheil, mit ihren ewig

wiederholten FehlschÃ¼ssen, selbst dem Angriff auf den Tod bloÃ�stellen

und auch uns, die wir tÃ¼chtige Leute sind von schÃ¶nem Einschn und

sichrer Haltung, jenes irritabilÂ« Ã�euuÂ« auf den Hals hetzen. Aber

Sie, mein Wertbester, stehen doch fest, wohlgerÃ¼stet und gewappnet.

Der Graue. Dessen kann ich mich wohl rÃ¼hmen. Aber es

mag seyn, daÃ� mir etwas von der Dosis leichten Sinns abgeht, die

Sie jedem TheaterÂ»Direktor mit Recht wÃ¼nschen. Genug ich Ã¤rgere

mich! â�� Wir sprachen vorhin von der grenzenlosen Eitelkeit der

Schauspieler. In der That, sie werden, was diesen Punkt betrifft,

von den meisten TheaterÂ»Dichtern noch Ã¼bertreffen. So geschah es,

daÃ� ich vor einiger Zeit ein Werk eines jungen talentvollen Dichters

auf die BÃ¼hne brachte, das in einzelnen ZÃ¼gen vortrefflich, im Gan-

zen verfthlt, aber doch von der Art war, daÃ� es den Theil des

Publikums, der sich im Theater auf Reflezion einzulassen geneigt ist,

auf das HÃ¶chste interessiren muÃ�te. In der That fand auch das

StÃ¼ck sein Publikum und wurde mit Beifall wiederholt. GenÃ¼gte

das wohl dem jungen Mann? â�� Nein, er war miÃ�mÃ¼thig, verdrieÃ�-

lich. â�� Er verlangte nichts Geringeres, als daÃ� das Publikum, nur

sein Werk beachtend, nicht allein alle Ã¼brige Erscheinungen auf der

BÃ¼hne, nein, selbst die wichtigen, ja unerhÃ¶rten Ereignisse der verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Zeit, die damals eingetreten, vergessen sollte. ErtÃ¶nte

die Stadt von Siegesjubel, standen die Leute auf der StraÃ�e zusam-

men, die groÃ�e Neuigkeit sich erzÃ¤hlend, so biÃ� er die Lippen vor

Aerger zusammen, daÃ� nicht von seinem Werke die Rede war, son-

dern von der gewonnenen Schlacht, die den Staat gerettet. â��

Der Braune. Ich denke eben daran, woher die unbezwingÂ»

liche Sucht wohl rÃ¼hren mag. fÃ¼r das Theater zu schreiben, und

sinde den Grund in dem ganz besonderen zauberischen Reiz, den es

hat, das Bild, was im Innern aufgegangen, lebendig herausgetreten,

als wirklich sich begebendes LreigniÃ� vor sich zu schauen. Durch dies
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volle rege Leben des innern Bildes wird das BewuÃ�tseyn des

schaffenden Ichs begeisternder und diese Begeisterung erzeugt das er-

hÃ¶hte SelbstgefÃ¼hl, welcheÂ« leicht ausartet in lÃ¤cherliche Eitelkeit. â��

Und dabei fÃ¤llt mir wieder ein, daÃ� ich vor kurzer Zeit den ergÃ¶tzÂ»

lichen Anblick einer Gruppe genoÃ�, welche verdiente durch den Grab-

stichel verewigt und in dem Schmollwinkel jedes TheaterÂ»Direktors

aufgehÃ¤ngt zu werden, zur Aufheiterung in trÃ¼ben Augenblicken. â��

Der Graue. Und diese Gruppe?

Der Braune. Zwei MÃ¤nner, die sich umarmen, einander Ã¼ber

die Schulter wegschauend mit bittersÃ¼Ã�em schadenfrohem LÃ¤cheln, daÂ«

nur bei dem einen sich etwas mehr in Wehmuth nuanzirt! â��

Der Graue. Und diese MÃ¤nner?

Der Braune. Waren zwei unlÃ¤ngst ausgepsiffene Dichter!

Leander und Marzellus, jeder hat ein Lustspiel gemacht und der

TheaterÂ»Direktion zur AuffÃ¼hrung eingereicht. Sie sprechen viel mit-

einander Ã¼ber ihr Werk, streuen beide sich den gehÃ¶rigen Weyhrauch,

jeder denkt aber im Innern: â��Wie ist es mÃ¶glich, daÃ� der Mann

solches Zeug u. s. w." Leanders StÃ¼ck wird ausgefÃ¼hrt und ausge-

psiffen. Marzellus beklagt von Herzen die dem CollegeÂ» zugefÃ¼gte

Unbill â�� es lag an der Darstellung â�� an dem stupiden Publikum

n. s. w., aber Ã¼brigens sagt er zu Jedermann aus voller UeberzeuÂ»

gung: Das StÃ¼ck war mordschlecht, und die Richter da unten im

dÃ¼stern Grunde haben gerecht gerichtet! Leander ist etwas vor den

Kopf geschlagen, er denkt: WÃ¤r' es mÃ¶glich, daÃ� Marzelli elende

Pfuscherarbeit meinem Meisterwerk den Rang ablaufen kÃ¶nnte? Der

verhÃ¤ngniÃ�volle Tag kommt heran. â�� Das Lustspiel des Marzellus

wird aufgefÃ¼hrt und â�� ausgepsiffen. Da kommt Leander und ruft

dem Marzellus zu: O mein lieber theurer UnglÃ¼cksgefÃ¤hrte! und

schlieÃ�t ihn in seine Arme, und Leander seufzt: So geht es uns ver-

kannten Talenten! â�� Und nun setzen sich die, die das bittere Weh,

das herbe Geschick im Leide vereint, zusammen und trinken in der

Freude miteinander eine Flasche guten Weins. Und wie Marzellus

hinausgegangen, spricht Leander: O Marzellus, dein Lustspiel war

hinlÃ¤nglich miserabel, weshalb ihm sein Recht geschah! â�� Nein sol-

ches Zeug hatte ich nicht geschrieben, mich stÃ¼rzte die Kabale unÂ»

bÃ¤rtiger Kunstrichter. Und wie Leander hinausgegangen, spricht Mar-

zellus: O Leander! wie konntest du wÃ¤hnen, daÃ� deine faden SpÃ¤Ã�e
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einigen Beifall erhalten wÃ¼rden? â�� Aber mein StÃ¼ck â�� mein HerrÂ»

liches StÃ¼ck â�� verhunzt durch schÃ¤ndliche Kabale! â�� Beide ver-

einigen sich dann darÃ¼ber, daÃ� nur ein Nein wenig Quickmarsch ge-

trommelt worden und die Pfeifen im dreigestrichenen A gestimmt

hÃ¤tten, welches ein anwesender Musikus zugiebt. Nur darÃ¼ber waltet

eine hÃ¶fliche Verschiedenheit der Meinung, in welchem StÃ¼ck die

Trommler oder die Pfeifer vorzugsweise ercellirt hÃ¤tten und sÃ¤mmtÂ»

liche Anwesende singen im dumpfen Chorus: Wer mag hier Richter

seyn!

Der Graue. HÃ¶chst ergÃ¶tzlich in der That! â�� Aber beide

sind gewiÃ� Ã¼ber kurz oder lang als furchtbare Widersacher des armen

TheaterÂ»Direktors aufgetreten, der sich beschwatzen lieÃ�, ihre StÃ¼cke

aufzufÃ¼hren, die gewiÃ� in der That nicht viel getaugt haben mÃ¶gen,

denn man sage was man will, das Publikum hat einen richtigen

Takt. Welche bittre Theaterkritiken wird es geregnet haben!

Der Braune. Sie scheinen einen groÃ�en Abscheu gegen

Theaterkritiken zu hegen?

Der Graue. In der That, jede Kritik, die mein Theater,

meine Schauspieler angreift, giebt mir einen Dolchstich in's Herz. Ich

kann es nun einmal nicht vertragen, daÃ� man mich anfeindet, meine

rastlosen BemÃ¼hungen verkennt, mich tadelt in dem, was ich nach

reifer Ueberlegung beginne. Dem Himmel sey es gedankt, ich habe

es endlich dahin gebracht, daÃ� die Kritiker meines Theaters meine

Freunde sind!

Der Braune. Was s,,gen Sie? verstehe ich Sie recht, so sind

Sie es nun selbst, der durch das Organ der Freunde Ã¼ber das eigne

Theater rÃ¤sonnirt?

Der Graue. Nicht lÃ¤ugnen kann ich, daÃ� ich mich mÃ¼he,

allen schiefen Urtheilen Ã¼ber meine Anstalt dadurch zu wehren, daÃ�

ich selbst, eingeweiht in die tieferen Theatergeheimnisse, zu dem Pu-

blikum durch Freunde rede.

Der Braune. Wissen Sie wohl, daÃ� Sie eben dadurch das

Prinzip, das allein Regung und Leben in das Theaterwesen bringen

kann, vertilgen? â�� Doch lassen Sie mich auch hier wieder von alter

Erfahrung sprechen. Gerade Ihres Sinns war ich. als ich mich zum

erstenmal an das Steuerruder einer BÃ¼hne sehte. Ieder Tadel meiner

Anstalt, auch der gerechteste, verwundete mich schmerzlich. Ich rastete
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nicht, bis ich den furchtbann TheaterÂ»Â«Tensor des StÃ¤dtchenÂ« durch

fnundliche Worte, durch Freibillets verlockt hatte, sich mir ganz und

gar zu ergeben. Nun wurde gelobt und gelobt, was nicht zu loben

war. und bei jeder AuffÃ¼hrung eines neuen StÃ¼cks hatte die weise,

die mit tiefer KenntniÃ� begabte, die dem hÃ¶chsten KunstgenuÃ� alle

Kraft und TlMgkeit opfernde Direktion aufs Neue ihr rastloseÂ«

Streben nach der hÃ¶chsten Vervollkommnung der BÃ¼hne bewiesen. â��

Es konnte nicht fehlen, daÃ� diese Lobhudeleien mich, dem es damals

nicht an gutem Willen, wohl aber an Kraft und Umsicht fehlte,

meine BÃ¼hne auch nur Ã¼ber das MittelmÃ¤Ã�ige zu erheben, in den

Augen der VerstÃ¤ndigen gar lÃ¤cherlich erscheinen lassen muÃ�ten. Jene

Beurtheilungen meiner BÃ¼hne, deren pausbackigtem Lob gewÃ¶hnlich

noch ein gelehrt seyn sollender Nonsens, ein Schwall nichts sagendÂ«

Worte Ã¼ber das Spiel meiner armen KomÃ¶dianten hinzugefÃ¼gt war,

wurden ein Gegenstand des bittersten Spottes, und es regnete in an-

dern BlÃ¤ttern, die in dem StÃ¤dtchen kursirten, witzige AusfÃ¤lle Ã¼ber

mich und meine Anstalt, ohne daÃ� ein Einziger sich die MÃ¼he ge,

nommen haben sollte, tiefer in das Wesen meiner BÃ¼hne einzugehen

und mich aufmerksam zu machen auf meine VerstÃ¶Ã�e, so handgreiflich

sie auch seyn mochten. Nun ging ich in meiner Verblendung sÂ»

weit, daÃ� ich die CensurbehÃ¶rde des Orts in mein Interesse zog, sÂ»

daÃ� nichts wider meine Anstalt gedruckt werden durfte. Da war de

r

Stab Ã¼ber mich gebrochen! â�� Die Wackern, VerstÃ¤ndigen wandten

mir mit Verachtung den RÃ¼cken. Meine Schauspieler ruhten auf

den Lorbeern, die ihnen in so reichlicher FÃ¼lle, wie gemeines Stroh,

gestreut wurden und arteten aus in Uebermuth und NachlÃ¤ssigkeit,

Mehr und mehr schwand das eigentliche Interesse, ich war genÃ¶thigt,

in schnÃ¶dem Prunk mit Dekorationen und Kleidern meine VÃ¼hne

zur optischen Bude umzuschaffen, nur um das Volk anzulocken,

Das konnte nicht lange wÃ¤hren. Ich sah meinen Irrthum ein und

zog ab. â�� Bald darauf wurd' ich zum Direktor einer bedeutenderen

BÃ¼hne berufen. UngefÃ¤hr nach zwei Monaten erschien in dem Ã¶ffent-

lichen Blatt, das an dem Orte kursirte, eine Beurtheilung dessen, was

ich mit meiner Gesellschaft geleistet. Ich erstaunte Ã¼ber die scharfe

durchgreifende Charakteristik meiner Schauspieler, Ã¼ber die tiefe Kennt-

niÃ� mit der der Verfasser jeden wÃ¼rdigte, jeden an seinen Platz

stellte. Schonungslos wurde jeder, auch der kleinste VerstoÃ� gerÃ¼gt,
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unverholen mir jede VernachlÃ¤ssigung vorgehalten, mir gesagt, daÃ�

es vorzÃ¼glich, was die geschickte Einrichtung des Repertoires betreffe,

mir an aller Einsicht mangle u. s. w. â�� Ich fÃ¼hlte mich schmerzlich

verwundet, aber gewitzigt durch das, was mir frÃ¼her begegnet, Ã¼berÂ»

wand ich dies GefÃ¼hl mit aller Kraft des GemÃ¼ths und muÃ�te, kÃ¼h-

ler geworden, dem scharfen Beurtheile r meiner Anstalt auch in der

geringsten Kleinigkeit Recht geben. In jeder Woche erschien nun eine

Kritik meiner Darstellungen. Dem Verdienst wurde das gehÃ¶rige

Lob gespendet; aber in kurzen nachdrÃ¼cklichen recht an's Herz drin-

genden Worten, nie in emphatischen Deklamationen, das Schlechte

dagegen gezÃ¼chtigt mit beiÃ�endem schlagendem Spott, sobald es nicht

bloÃ� im Mangel des Talents, sondern in frechem Ucbermuth des

PseudoÂ»KÃ¼nstlers lag. Der Kritiker schrieb so geistreich, er traf

immer den Nagel so auf den Kopf, er zeigte so viel tiefe KenntniÃ�

des innersten Theaterwesens, er war dabei so schlagend witzig, daÃ�

es gar nicht fehlen konnte, er muÃ�te das Publikum auf das HÃ¶chste

interessiren, ja ganz fÃ¼r sich gewinnen. Manches Blatt wurde dop-

pelt aufgelegt, so wie sich nur irgend Wichtiges auf der BÃ¼hne er-

eignet. Funken warf es dann in's Publikum, die Ã¼berall lustig

loderten und sprÃ¼hten. Aber mit jenen Kritiken stieg auch das wahre

Interesse fÃ¼r meine BÃ¼hne selbst in eben dem Grade, als sie sich

dadurch, daÃ� ich und meine Schauspieler in steter reger Wachsamkeit

Â«halten wurden, mehr und mehr vervollkommnete. Jeder Schau-

spieler, auch der verstÃ¤ndigste, tobt und schmÃ¤hlt, wenn er nur im

mindesten getadelt wird, sey es auch mit dem vollsten Recht. Aber

nur der Ã¼bermÃ¼thige Thor wird, ist er kÃ¼hler geworden, sich nicht

ergriffen fÃ¼hlen von der Wahrheit, die Ã¼berall siegt. So muÃ�ten die

bessern meiner Schauspieler den schonungslosen Kritiker hochachten,

gegen freche Egoisten gab mir der Ehrenmann aber eine tÃ¼chtige

Waffe in die Hand, Die Furcht an den moralischen Pranger zur

Schau ausgestellt zu werden, wirkte krÃ¤ftiger als alle Vorstellungen

â�� Bitten â�� Ermahnungen. â�� Weder mir noch meinen Schau-

spielern, die sich deshalb alle nur ersinnlicke MÃ¼he gaben, gelang es

dem unbekannten Kritiker auf die Spur zu kommen. Cr blieb ein

dunkles GeheimniÃ� und war und blieb daher auch fÃ¼r meine BÃ¼hne

ein gespenstischer Wauwau, der mich und meine Schauspieler in steter

Furcht und Angst erhielt. So muÃ� es aber auch seyn. Der, der es
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unternimmt. Theaterkritiken zu schreiben, darf mit dem Theater selbst

auch nicht in der leisesten BerÃ¼hrung stehen, oder wenigstens Gewalt

genug Ã¼be r sich, dcmungeachtet sein Urtheil frei zu erhalten, und

Mittel in HÃ¤nden haben, seine Person ganz zu verhÃ¼llen.

Der Graue. Wohl schon deshalb, um persÃ¶nlichen Angriffen

getadelter Theaterhelden nicht ausgesetzt zu seyn. Ich kannte einen

Schauspieler, der einen ziemlich dicken Stock besaÃ�, den er den Re,

zensentenstock nannte und womit er monatlich einmal Abends den

TheaterÂ»Kritiker, mit dem er im Weinhause ganz friedlich getrunken,

beim Nachhausegehen zu prÃ¼geln pflegte, weil er ihm Leides gethan.

welches sich eben auch monatlich repetirte.

Der Braune. Gott behÃ¼te und bewahre! â�� Das ist ja das

wahre Faustrecht! â�� Aber der Rezensent verdiente geprÃ¼gelt zu werÂ»

den, eben, weil er sich prÃ¼geln lieÃ�. â�� Doch, auf meinen Kritiker

zurÃ¼ckzukommen! â�� Mehrere Jahre waren vergangen, lÃ¤ngst hatte

ich die Direktion jener BÃ¼hne aufgegeben, als ein ganz seltsamer

Zufall mich meinen Kritiker entdecken lieÃ�. Wie erstaunte ich! â�� !is

war ein Ã¤ltlicher ernster Mann, einer der ersten Beamten des Orts,

den ich hochschÃ¤tzte, der mich oft in sein Haus lud, der es sich oft

bei mir gefallen lieÃ� und dessen geistreiche Unterhaltung mich um so

mehr erquickte, als er nie mit mir Ã¼ber die Angelegenheiten des

Theaters sprach. Nicht entfernt ahnen konnte ich, daÃ� mein Freund

ein feuriger Verehrer, ein gediegener Kenner der dramatischen Kunst

war, daÃ� er keine meiner Darstellungen versÃ¤umte. Erst jetzt erfuhr

ich von ihm selbst, daÃ� er jeden Abend so unbemerkt als mÃ¶glich in

das Theater schlÃ¼pfte und seinen Platz ganz hinten im Parterre nahm.

Ich hielt ihm vor, welch' bittern Tadel er oft Ã¼ber mich ausgegossen,

da blickte er mir nach seiner freundlichen gemÃ¼thlichen Weise in's

Auge, faÃ�te meine beiden HÃ¤nde und sprach recht aus dem Herzen:

Hab' ich's denn nicht gut und ehrlich mit dir gemeint, Alter? â��

Wir drÃ¼ckten uns recht innig an dle Brust. â�� Aber dies alles, mein

werthester Herr College! geschah vor lÃ¤nger als fÃ¼nf und zwanzig

Iahren. â�� Ich wiederhole, was ich schon erst sagte, mit jener grÃ¼ndÂ»

lichen wÃ¼rdigen Art Theaterkritiken zu schreiben ist es vorbei, seitdem

die Fluth ephemerer Zeitschriften, worin das Theater einen stehenden

Artikel bildet, uns Ã¼berschwemmt. Ietzt steht die Sache anders, der

TheaterÂ»Direktor hat von der Kritik nichts mehr zu fÃ¼rchten, aber
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auch nichts zu erwarten. Die mehrsten sind entweder seicht, aus subÂ»

jecliven GrÃ¼nden lobhudelnd oder aus eben solchen GrÃ¼nden tadelnd,

absprechend, ohne KenntniÃ� des Theaters, ohne Geist abgefaÃ�t. Nun

mein' ich, mÃ¼Ã�t' aber wohl der TheaterÂ»Direktor sich gar schwÃ¤chlich

auf den Beinen fÃ¼hlen, wenn er diese fÃ¼rchten oder wohl gar jene

selbst indirekt besorgen sollte. Meiner Ueberzeugung nach kann dem

Direktor einer BÃ¼hne zu jetziger Zelt nichts WÃ¼nschenswertheres ge-

schehen, als wenn sich eine wackere tÃ¼chtige Oftposition wider ihn

bildet. Vielleicht ist es mÃ¶glich, dadurch das Publikum aus dem

somnambÃ¼len Zustande, in dem es nur Phantasmagorien schauen will,

zu wecken und fÃ¼r das wahrhaft Dramatische zu beleben. Nur in

diesem sindet denn doch zuletzt jede BÃ¼hne, hat sie sich in allen nur

mÃ¶glichen SchaukÃ¼nsten Ã¼bernommen, ihr wahres Heil. Nur aus

dem regen Kampf geht das Gute hervor, die einschlÃ¤fernde Melodie

des ewigen unbewegten Einerlei lÃ¤hmt jede Kraft und lÃ¤Ã�t es nie

zu irgend einer Spannung kommen. Wie muÃ� dem Direktor eines

Theaters zu Muthe werden, wenn das Publikum, sich um das eigent-

lich Dramatische nicht mehr kÃ¼mmernd, Gutes und Schlechtes gleich-

gÃ¼ltig aufnimmt? â�� Wenn das meisterhafteste Spiel des eminen-

testen Talents nicht Enthusiasmus erregt, sondern nur eben so bei-

fÃ¤llig bemerkt wird als der stÃ¼mperhafte Versuch des talentlosen An-

fÃ¤ngers? â�� Ia! wahrhaftig nur die krÃ¤ftig ausgesprochene Oppo-

sition kann dieser Lethargie steuern und es thÃ¤te Noth, daÃ� der

Direktor selbst auf irgend eine Weise diese Opposition anreize!

Der Graue. Wie? â�� der Direktor selbst eine Opposition

gegen sich selbst anreizen? â�� Einen Feind sich selbst aufstellen, um

mit ihm den vielleicht gefÃ¤hrlichen Kampf zu bestehen?

Der Braune. Der Feind, den man sich selbst schafft, ist ge-

wiÃ� am wenigsten gefÃ¤hrlich. â��

Der Graue. Nein, diese Opposition â�� das ist noch das

Paradozeste von allem Paradozen, was Sie bis jetzt, ich muÃ� es

gestehen, in reichlichem MaaÃ�e vorgebracht haben. Ihren bittern

Vorwurf, daÃ� der Direktor sich schwÃ¤chlich auf den Beinen fÃ¼hlen

mÃ¼Ã�te, wenn er die Kritik seiner Anstalt fÃ¼rchtet, will ich verschmer-

zen und Ihnen denn doch bemerNich machen, daÃ� die Bildung des

Publikums fÃ¼r das Dramatische von der BÃ¼hne selbst ausgehen kann

und daÃ� es daher gut ist, wenn auch die Kritik die richtige Bahn
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verfolgend und das Publikum darauf leitend von dem Theater selbst

ausgeht.

Der Braune. Sie werfen zwei Dinge zusammen, die durchÂ»

aus von einander getrennt sind. <ls ist allerdings richtig, daÃ� die

Direktion gut thun wird, dem von dem wahren Schauspiel ent-

wÃ¶hnten Publikum dies wieder aufzutischen. Die Speise wird ibm

aber nur wieder munden, wenn an der Zubereitung nichts mangelt.

Die Wahl der StÃ¼cke thut es daher nicht allein, sondern die Art

ihrer Darstellung und Ã¼ber diese hat der Direktor niemals ein eomÂ»

petentes Urtheil, da er in eignem Wirken befangen ist. Das in der

That vortreffliche Werk wird vom Publikum erkannt werden, ohne

daÃ� es deshalb eines besondern Fingerzeigs bedarf, und offenbaren

Schaden, nicht Nutzen stiftet es, wenn hinterher eine Darstellung ge-

lobt wird, an der das Publikum mit vollem Recht Manches auszu-

setzen fand. Wer ist denn Ã¼berhaupt das Publikum, Ã¼ber das sich

der Direktor erheben und das er bilden will? â�� Etwa eine robe

unverstÃ¤ndige Masse? â�� Sie gaben vorhin selbst zn, daÃ� im Publi-

kum jederzeit ein richtiger Takt herrsche und dies beweiset hinlÃ¤nglich

den richtenden Verstand jener geheimniÃ�vollen Masse. GeheimniÃ�voll

nenne ich sie, weil sich das, was wir Publikum nennen, doch auf

nicht recht zu erklÃ¤rende Weise als ein Ganzes, in dem die Indivi-

dualitÃ¤t jedes einzelnen integrirenden Theils verschwindet, darstellt

und ausspricht. Die Frage, woraus besteht das Publikum, wird

nicht durch die Antwort entschieden: Aus Hans, Ginge, Peter und

ihren Nachbarsleuten. â�� Sie merken nun wohl, daÃ� es vorhin nicht

recht mein Ernst war, als ich Ihnen, werthester Herr College! den

Math gab, dem Publikum statt des verunglÃ¼ckten LÃ¶wen Gusmann

irgend ein anderes glÃ¤nzendes Spielwerk hinzuwerfen.

Der Graue. Ach Ã¼berhaupt, so sehr oft unsere Meinung zu-

sammenstimmt, so werd' ich doch ganz irr' an Ihnen, mein Bester, und

weiÃ� mich gar nicht darein zu sinden, daÃ� Sie TheaterÂ»Direktor sind. â��

Der Braune. Und doch bin ich es wirklich und zwar in

diesem Augenblick der glÃ¼cklichste, den es geben kann.

Der Graue. Ha! â�� ich verstehe! Das Manuskript in Ihrer

Hand, in dem Sie erst mit sichtlichem Wohlgefallen lasen? â�� GewiÃ�

waren Sie so glÃ¼cklich, ein vortreffliches Werk zu erhalten zur Auf-

fÃ¼hrung? â�� Vielleicht von einem jungen talentvollen Dichter, der
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erst die Fittige zu regen beginnt? â�� Reden Sie! â�� kann ich es

fÃ¼r meine BÃ¼hne acquiriren? â�� Ein anstÃ¤ndiges Honorar, versteht

sich von selbst, will ich zahlen. â�� Eben jetzt bin ich ganz erpicht

auf einen jungen Dichter und auf sein neuestes Werk. â��

Der Braune. Allerdings ist es der Entwurf eines hÃ¶chst vor-

trefflichen Schauspiels, in dem ich las, nur glaube ich nicht, daÃ� es

fÃ¼r Ihre BÃ¼hne taugen wird.

Der Graue. Aus welchem Grunde?

Der Braune. Etwas groÃ� angelegt â�� viel Maschinerie â��

viel Personen. â��

Der Graue. Wie, mein Herr! â�� Sie vergessen, daÃ� Sie den

Direktor einer groÃ�en BÃ¼hne vor sich haben. Was die Pracht der

Dekorationen, der Garderobe, den Aufwand der Maschinen betrifft,

so mÃ¶chte sich wohl nicht so leicht irgend ein Theater mit dem meiÂ»

nigen messen kÃ¶nnen, lieber meine Schauspieler habe ich manche

Klage zu fÃ¼hren, das ist wahr, indessen mÃ¶chten sich denn doch nicht

bei irgend einer reisenden Gesellschaft solche Talente vereinigen, als

es bei meiner BÃ¼bne wirklich der Fall ist.

Der Braune. Ieder Direktor hÃ¤lt seine Gesellschaft fÃ¼r die

2este, die es giebt. Ich meines Theils glaube nun, daÃ� in jetziger

Zeit solche Ã¤cht romantische Dramen, wie ich eins hier in HÃ¤nden

habe, von keiner andern Gesellschaft als eben der meinigen in solcher

IlÃ¼nde, in solch' hoher Vortrefflichkeit dargestellt werden kÃ¶nnen.

Vergebens wÃ¼rden sich Ihre besten Talente mÃ¼hen, dies wunderbare

StÃ¼ck auch nur leidlich vor's Publikum zu bringen.

Der Graue. Nun, so bin ich doch in der Thai auf dasWunÂ»

Her der Dichtkunst neugierig. das Ihnen zu Theil worden! â�� Ist es

:in GeheimniÃ�? â�� darf ich nichts davon erfahren? Welch ein junger

iberschwenglicher Dichter ist im Spiel?

Der Braune. Es ist von keinem jungen Dichter die Rede,

sondern von einem alten zur UngebÃ¼hr vergessenen. Das vortreffliche

MÃ¤rchen von den drei Pommeranzen, das uns der herrliche Gozzi

in, Entwurf hinterlassen, das bin ich im Begriff in Szenen auszu-

setzen fÃ¼r meine BÃ¼hne.

Der Graue. Wie, das MÃ¤rchen von den drei Pommeranzen,

das wollen Sie auf die BÃ¼hne bringen? â�� Ha. Sie treiben Ihren

Scherz mit mir.
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Der Braune. Keinesweges. Ich kenne kein Drama, in dem

nebst dem Hochkomischen es so viel Pathetisches gÃ¤be. Eben als sie

eintraten, sann ich Ã¼be r die schickliche Ueveriragung des Fluchs der

Riesin Creonta nach. â�� Doch ich setze voraus, daÃ� Ihnen das herr-

liche MÃ¤rchen ganz gegenwÃ¤rtig ist. â��

Der Graue. Ich gestehe, daÃ� dies nicht der Fall ist, da ich

um solche Sachen mich gar wenig kÃ¼mmere.

Der Braune. Nun! â�� Tartaglia, Silvii Sohn des KÃ¶nigs

von Coppe, ist verzaubert durch die Fee Morgana, welche ihm zwei,

drei SchicksalsÂ»TragÃ¶dien, zu feinem Pulver zerrieben in der CbokoÂ»

lade beibrachte. Er leidet an einer tiefen Schwermuth, spricht be-

stÃ¤ndig von der verhÃ¤ngniÃ�vollen groÃ�en Papierscheere, womit sein

Ur â�� ur â�� urÂ»GroÃ�vater einen Pathenbnef, den er beschneiden

wollte, mitten durchschnitt, und von dem schwarzen BartholomÃ¤usÂ»

Tage, wenn die Hasenjagd aufgeht. Man weiÃ�, daÃ� der Zauber ge-

lÃ¶st ist, sobald der unglÃ¼ckliche Prinz in heftiges Lachen ausbricht,

alle nur mÃ¶glichen Mittel ihn dazu zu bringen, bleiben aber frucht-

los und der KÃ¶nig, der ganze Hof gerathen in die grÃ¶Ã�te Trauer

und BestÃ¼rzung. Pantalon, Premierminister am Hofe, hat endlich

ausgemittelt, daÃ� es in der Gegend einen so possierlichen Kauz giebt,

bei dessen bloÃ�em Anblick sich selbst ein Cato nicht des LachenÂ« ent-

halten kann. Kasper, so heiÃ�t jener Kauz, wird herbeigeholt und in

der That belustigen seine SpÃ¤Ã�e den melancholischen Prinzen. Zum

Lachen kann er es indessen nicht bringen, die Wirkung jenes Pulvers

ist zu stark. Der verhÃ¤ngniÃ�volle BartholomÃ¤us Â»Tag kommt herÂ»Â»,

und sinsterer wird die Schwermuth des Prinzen. Pantalon erinnert

sich, daÃ� er dem Prinzen als Erzieher in den ersten Kinderjahren an

diesem Tage eine vÃ¤terliche ZÃ¼chtigung auf den Hâ�� ertheilt hat,

weil er sich in Feigen Ã¼bernaschi, und meint, daÃ� darin die Idee des

schwarzen VerhÃ¤ngnisses zu suchen, die den Prinzen quÃ¤le. Auf seinen

AnlaÃ� wird durch ein Edikt sÃ¤mmtlichen VÃ¤tern und Erziehern im

Bereich des Palastes untersagt, an diesem Tage ihre Kleinen zu prÃ¼geln,

damit nicht etwa die bekannten Laute der Patienten in dem Prinzen

die Idee des grÃ¤Ã�lichen VerhÃ¤ngnisses zu grell hervorrufen und ilm

zu irgend einem rasenden EntschluÃ� bringen mÃ¶chten. Um den Prinzen

an diesem Tage aber ganz herauszureiÃ�en aus seinen sinstern Vor-

stellungen, wird ein groÃ�es Volksfest angeordnet. Auf einem ValtoÂ»
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erscheinen der KÃ¶nig, der hypochondrische Prinz ganz in Pelz ein-

gemummt, Pantalon, der ganze Hofstaat. Kasper ist unter dem Volk

und verfÃ¼hrt die ergÃ¶tzlichsten Possen. Man hÃ¤lt lÃ¤cherliche Turniere,

wunderliche Masken erscheinen, das Volk drÃ¤ngt sich zu den beiden

Brunnen, wovon der eine Oel, der andere Wein ausgieÃ�t und dort

giebt es die tollsten Katzbalgereien â�� Alles umsonst, der Prinz weint

wie ein kleines Kind, beklagt sich, daÃ� er die Luft nicht vertragen

kann, daÃ� der LÃ¤rm ihm den Kopf verwirrt und bittet endlich die

vÃ¤terliche MajestÃ¤t ihm sein Bett wÃ¤rmen und ihn hineinlegen zu

lassen. Der KÃ¶nig, der ganze Hof zerflieÃ�t in ThrÃ¤nen! â��In dem

Augenblick erscheint die Fee Morgana, ein kleines altes Weib von

der lÃ¤cherlichsten Bildung, mit einem GefÃ¤Ã�, Oel aus dem Brunnen

zu holen. Kasper neckt sie auf verschiedene Weise und rennt sie

endlich so geschickt um, daÃ� sie fallend beide Beine hoch in die HÃ¶he

streckt. So wie die Alte fÃ¤llt, bricht der Prinz auf einmal in ein

langes lautes GelÃ¤chter aus. Der Zauber ist gelÃ¶st. Morgana rafft

sich wÃ¼thend in die HÃ¶he und wendet sich zum Prinzen mit entsetz-

lichen Worten:

Ohren cmf, verrÃ¼ckter Prinz!

HÃ¶r durch Berg und Mauer drÃ¶hnen

Meiner Wuth krachenden Donner!

Gleich zerschmetternd glÃ¼h'nden Blitzen

Fahren meine TodeÂ«worte

Tief in dein verruchteÂ« Herz,

Ha unseligste VerwÃ¼nschung!

FaÃ�' ihn, pack ihn lei der Nase,

ReiÃ� zum OrtuÂ« ihn hinab.

Ha unseligste VerwÃ¼nschung,

Nur sie anzuhÃ¶ren sterb' er,

Sterb' im Meer, hungriger Kater,

Sterb' im GraÂ«, durstiger Karpfen!

Ha unseligste VerwÃ¼nschung!

Sterben â�� sterben â�� er soll sterben.

Auf ihr schwarzen Schreckgestalten,

Steigt herauf auÂ« Pluto'Â« Reiche,

WerfeÂ» holl'scheÂ« Feuer ihm

In den Vusen, daÃ� Â»er Wahnsinn

Sich entzÃ¼nd' !n toller llebe.

DaÃ� er renn' auf glÃ¼h'nden Sohlen

Nach der zauberischen Dreizahl

Der drei sÃ¼Ã�en Pommnanzen.
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Ia die sÃ¼Ã�en Pommeranzen,

Pommeranzen, Pommeranzen

WÃ¤hn' er brÃ¼nstig zu umfangen,

Â«ase b!Â« zum tittern Tod!

Morgana verschwindet. Tartaglia fÃ¤llt sogleich in den emphatischen

Wahnsinn der Liebe zu den drei Pommeranzen, wird hinweggefÃ¼hrt,

Â»er Hof folgt ihm in voller BestÃ¼rzung und so schlieÃ�t der erste Akt

auf hÃ¶chst pathetische Weise. Im zweiten Akt ist Pantalon auÃ�er sich,

er schildert den Wahnsinn des Prinzen, der unaufhÃ¶rlich wie besessen

nach den drei Pommeranzen schreit und von seinem kÃ¶niglichen Vater

ein Paar eiserne Schuhe begehrt, um so lange in der Welt umher zu

laufen, bis er die drei Pommeranzen gefunden. Der Prinz tritt auf

in Verzweiflung, daÃ� er die eisernen Schuhe noch nicht erhalten, droht

in seine vorige Krankheit zu verfallen u. s. w. Die rÃ¼hrendsten Buten

und Ermahnungen des KÃ¶nigs helfen nichts. Der Prinz besteht auf

seinem Vorsatz, zieht die eisernen Schuhe an und reist mit Kasper

ab. Der KÃ¶nig fÃ¤llt ohnmÃ¤chtig in einen Sessel, Pantalon begieÃ�t

ihn Ã¼ber und Ã¼ber mit Essig und der ganze Hof legt Trauer an.

Der Zauberer Celio, groÃ�er Freund des Reichs von Coppe, interessirt

sich fÃ¼r den Prinzen und schickt den Teufel Farfarell, der mit einem

ungeheuren Blasebalg hinter ihm und Kasper berblÃ¤st, so daÃ� sie in

zehn Minuten zweitausend Meilen zurÃ¼cklegen. Der Wind hÃ¶rt plÃ¶tzlich

auf und sie fallen beide auf die Nase, woraus sie auf die NÃ¤he der

drei Pommeranzen schlieÃ�en. In der That besinden sie sich auch dicht

bei dem Schlosse der Riesin Creonta, der HÃ¼terin der drei Pommeranzen.

Der Zauberer Celio erscheint und sucht durch Beschreibung der fÃ¼rchterÂ»

lichen Gefahren, die der Raub der Pommeranzen mit sich fÃ¼hre, den

Prinzen von seinem Unternehmen abzuhalten. Diese Gefahren besteben

in einer BÃ¤ckerin, die, weil sie keinen Besen hat, den Ofen mit den

eignen BrÃ¼sten putzt, in einem halb verfaulten Brunnenseil. in einem

hungrigen Hunde und in einer eisernen verrosteten Pforte. Der

Prinz bleibt standhaft und nun giebt ihm Celio ein FlÃ¤schchen Oel,

die Pforte zu schmieren, Besen fÃ¼r die BÃ¤ckerin und Brod fÃ¼r den

Hund. Er erinnert sie, das Seil in der Sonne zu trocknen, nach

gelungenem Raub der drei Pommeranzen aber schnell aus dem Schlosse

zu fliehen, und verschwindet. Das Theater verwandelt sich. Man

sieht das Castell der Riesin Creonta, eine eiserne Gitterpforte im
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Hintergmnde, den Hund der vor Gier heulend hin und her lÃ¤uft,

den Brunnen mit einem Knaul von Stncken, die BÃ¤ckenn! â��

Tartaglia und Kasper salben das SchloÃ� der Pforte, sie springt plÃ¶tzlich

auf! â�� Der Hund wird durch das Brod besÃ¤nftigt und wÃ¤hrend

Kasper die Stricke in der Sonne ausbreitet und der BÃ¤ckenn die

Besen reicht, lÃ¤uft Tartaglia in das Castell und kommt bald voller

Freude mit den geraubten Pommeranzen zurÃ¼ck. Aber nun wird es

plÃ¶tzlich tiefe Nacht â�� der Donner brÃ¼llt, sprÃ¼hende Blitze zucken und

eine hohle fÃ¼rchterliche Stimme aus dem Castell mft:

BÃ¼ckerin, o BÃ¤ckerin!

Wollft nicht Schimpf der Herrin dulden.

Du bist stark. Pack' bei den FÃ¼Ã�en

Neide Frevler, laÃ� sie bÃ¼Ã�en

In dei OfenÂ« Flammengluth

Ihren frechen Uebermuth!

Nber die BÃ¤ckerin erwiedert:

Ha Tyrannin, ha Tyrann!Â»!

Denkst du nicht der vielen Jahre,

Da ich unter ThrÃ¤nen, Seufzen,

MiÂ» tem schÃ¶nen weiÃ�en Busen

Hehren muÃ�t' den schwarzen Ofen?

Ha Tyrannin, ha Tyrannin!

Gabst du je mir einen Besen?

Besen â�� Besen - viele Besen

Galen sie mir, die Mitleidigen,

WÃ¶gen sie ln Frieden ziehn!

Da ruft die Stimme noch fÃ¼rchterlicher:

Strick, o Strick â�� o Strick, o Strick!

HÃ¤ng' sie auf am hÃ¶chsten Baume!

Der Strick erwiedert:

Ha Tyrann,Â»,, ha Tyrann!Â» 1

Denkst du nicht der vielen Jahre,

Da in fauligt ftink'ger NÃ¤sse

Du mich lieÃ�est grausam stecken?

An die Sonne, an die Sonne,

Trugen sie mich, die Mitleidigen,

MÃ¶gen sie in Frieden ziehn!

Immer fÃ¼rchterlicher ruft die Stimme:

Hund, mein Hund, mein treuÂ« Wichter,

Auf sie !oÂ«, auf die Verwegnen,

Auf! - zum Tod fte zn zerfleischen!
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Der Hund erwiedert:

Ha Tyrannin, ha Tyrannin!

Denk der Â«ielen vielen Jahre

Da du schnÃ¶d' mich hungern lieÃ�est. Â»

Nrod, viel Â«rod, viel Â«rod, Â«!el Â»rod

Reichten sie mir, die Nitleid'gen,

Migen sie in Frieden ziehn!

Hohl wie der Sturmwind pfeift, krachend wie der Donner tobt, ruft

jetzt die Stimme:

Pforte â�� Gittervforte â�� Pforte!

Rasselnd magst du dich Â«erschlieÃ�en,

Magst zermalmen die VerrÃ¤ther!

Die Pforte enviedert:

Ungeheuer, Ungeheuer!

Und du konnt'ft so viele Jahre

Qhne Atzung billigen OeleÂ«

Rosten mich und krÃ¤chzen lassen?

Doch mit Qel, mit Oel, mit Oel,

TrÃ¤nkten sie mich, die Mitleidigen,

MÃ¶gen sie in Frieden ziehn!

Nun erscheint die Riesin Creonta selbst, vor deren furchtbarem

Ansehen beide, lartaglia und Kasper fliehen. Sie donnert ihnen

einen Fluch nach. Vei diesem Fluch, wie gesagt, stand ich eben, als

Sie eintraten, und sann und sann, wie die martellianschen Verse

Gozzi's gut zu Ã¼bertragen sind. HÃ¶ren Sie diese pathetischte aller

pathetischen Reden:

WÃ¤hrend der Braune das Alles zum Theil erzÃ¤hlte, zum

Theil aus seinem Manuskripte vorlas, hatte der Graue auf alle nur

mÃ¶gliche Weise seine Ungeduld bezeigt. Er sprang auf â�� er setzle

sich wieder, er trank rasch ein Glas Wein aus nach dem andern â��

er trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, er hielt beide HÃ¤nle

vor's Gesicht, vor die Ohren, wie einer der nichts mehr sehen, nichts

mehr hÃ¶nn will. Der Braune schien das Alles gar nicht zu bemerken,

sondern fuhr ruhig und mit Behaglichkeit fort. Doch nun brach der

Graue mitten durch die italienischen Verse, die der Braune rezitirte, los:
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Der Graue. Halten Sie ein! â�� ich bitte Sie um des Himmels'

willen, halten Sie ein!

Der Braune. Wie? â�� Sie wollen nichts mehr hÃ¶ren von

den drei TÃ¶chtern Conculs, KÃ¶nigs der Antipoden, die in den

Pommeranzen steckten? Von der weiÃ�leinwandnen Prinzessin Ginetta,

die Tartaglia aus der Pommeranze befreite, die Limonade trank aus

seinem eisernen Schuh, lebendig blieb und demnÃ¤chst durch Morgana's

Vosheit in eine Taube verwandelt wurde? Nie Kasper in der KÃ¶nigÂ»

lichen KÃ¼che den Braten in's Feuer fallen lÃ¤Ã�t? Wie ihn die Taube

besucht?

Der Graue. Nein â�� nein â�� nein â��

Der Braune. Outen Morgen, lieber Koch!

Schlafen sollst dn, schlafen â�� schlafen.

Brennen soll der Braten â�� brennen,

Hungern soll die garft'ge Mohrm â��

Der Graue. Erbarmen Sie sich!

Der Braune. Wie nun der KÃ¶nig â�� der ganze Hof in die

KÃ¼che kommt und die MajestÃ¤t nach dem Braten fragt, da lÃ¤ngst

Rindfleisch und GemÃ¼se verzehrt â�� wie die Taube gefangen wird,

wie sie entzaubert sich in Ginetta verwandelt â�� Wie der Prinz vor

Freude halb ohnmÃ¤chtig dem Pantalon in die Arme sinkt, wie es

ihm sehr Ã¼bel und seltsam aufstÃ¶Ã�t, wie er mit dem Ausbruch: das

war ein BartholomÃ¤usÂ»Tag â�� den letzten Rest des bÃ¶sen MorganÂ»Â»

schen Pulvers von sich giebt, und sich nun erst ganz heiter und

krÃ¤ftig genug fÃ¼hlt zur Hochzeit mit der schÃ¶nen Ginetta! â�� Hoch-

zeit â�� Hochzeit â�� RÃ¼ben Â»Comvote und gerupfte Mause â��

Der Graue. Ich halt' es nicht mehr aus! â�� In der That,

Sie haben erreicht, was Sie wollten. Ihr Scherz, Ihre seltsame

Ironie riÃ� mich hin â�� ich muÃ�te mir unwillkÃ¼hrlich das tolle Zeug

als auf der BÃ¼hne dargestellt denken und da wurd' eÂ« mir immer

wilbligter und schwirbligter im Kopfe. â��

Der Braune. Es ist hier von keinem Scherz, von keiner Iro-

nie die Rede, ich versichere vielmehr in vollem Ernst, daÃ� ich das

sublime MÃ¤rchen von den drei Pommeranzen auf meine BÃ¼hne

bringen werde und da meine Truppe dergleichen Dinge in der

hÃ¶chsten Vortrefflichkeit darstellt, des lebhaftesten ungetheiltesten Bei-

falls gewiÃ� bin, den mir das Publikum zollen wird.
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Der Graue. Sie wollen mich mystisiciren â�� Sie sprechen in

RÃ¤thseln. Ist denn die Truppe Sacchi aus dem Grabe erstanden,

stehen Sie an ihrer Spitze, spielen Sie auf den IahrmÃ¤rkten in

Italien? - Auf den IahrmÃ¤rkten, sag' ich; denn selbst dort wurde

das phantastische Zeug des wunderlichen Gozzi, wie er es in seinen

Mirchen auftischt, von den stehenden Theatern verbannt, die nur

seine geordneten StÃ¼cke geben.

Der Braune. VersÃ¼ndigen Sie sich nicht an dem hohen

Genius. Welche GrÃ¶Ã�e, welch' tiefes, reges Leben herrscht in Gozzi'Â«

MÃ¤rchen. Denken Sie doch nur an den Raben â�� an den KÃ¶nig

Hirsch! Es ist unbegreiflich, warum diese herrlichen Dramen, in

denen es stÃ¤rkere Situationen giebt, als in manchen hoch belobten

neuen Trauerspielen, nicht wenigstens als Operntezte mit GlÃ¼ck geÂ»

nutzt worden sind. Doch zugeben will ich Ihnen, daÃ� es ganz imÂ»

mÃ¶glich ist diese Sachen als Dramen jetzt auf die BÃ¼hne zu bringÂ»,

es mÃ¼Ã�te denn von einem Direktor geschehen, der Ã¼ber solch eine

vortreffliche Truppe zu gebieten hat, als die meinige ist.

Der Graue. Und immer sprechen Sie von der Vortrefflichkeit

Ihrer Twppe und fallen in denselben Fehler, den Sie jedem TheaterÂ»

Direktor vorwerfen, der immer seine Gesellschaft fÃ¼r die beste hÃ¤lt,

die es geben kann. Ich mÃ¶chte auch wohl wissen, wie es einem

reisenden TheaterÂ»Direktor mÃ¶glich seyn sollte â��

Der Braune. Ei! â�� MÃ¶gen Sie alles, was ich von der

Wahl meiner StÃ¼cke, von meiner Gesellschaft sage, fÃ¼r mÃ¤rchenhaft

halten, aber es ist nun einmal so und nicht anders. Endlich, nach

vielen bittern Erfahrungen, nach vielen ausgestandenen Leiden und

Qualen ist es mir gelungen eine Gesellschaft zusammen zu bringen,

die ob ihrer Vortrefflichkeit, vorzÃ¼glich aber ob ihrer herrlichen einÂ»

trÃ¤chtigen Sinnesart, mir noch nie den mindesten VerdruÃ�, sondern

nur Freude gemacht hat. Kein einziges Mitglied giebt es, das sich

RÃ¼cksichtÂ« der Art zu sprechen, zu gestikuliren, sich anzukleiden Â«. nicht

unbedingt meinem Willen, wie ihn das auszufÃ¼hrende Dichterwerk

bestimmt, fÃ¼gen und die Rolle auch in den kleinsten Momenten diesem

Sinn gemÃ¤Ã� ausfÃ¼hren sollte.

Der Graue. â�� Kein Mitglied? â�� niemals die geringste Op<

Position?

Der Braune. Niemals! â�� Hierzu kommt, daÃ� jeder, jede.
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die Rolle aufs Und studirt und sich niemals eine Aenderung, eine

Auslassung erlaubt. Wir spielen ohne Souffleur.

Der Graue. Das ist nicht mÃ¶glich! â�� Wissen auch die

Schauspieler ihr e Rollen auswendig, so werden sie doch bestÃ¼rzt, so-

bald sie keinen Kopf im Kasten erblicken.

Der Braune. Wir spielen ohne Souffleur und niemals

Stockung. â�� niemals auch nur augenblickliches Ã¤ngstliches ZÃ¶gern.

Rechne ich hinzu, daÃ� im AufÂ» und Abtreten, in dem Gruvpiren um

so weniger jemals Verwirrung herrscht, als es sich keiner einfallen

lÃ¤Ã�t, sich auf Kosten des Andern vorzudrÃ¤ngen, so kÃ¶nnen Sie sich

die gefÃ¤llige RÃ¼nde unserer Darstellungen denken. Hierzu trÃ¤gt auch

die groÃ�e Eintracht, das innige, gemÃ¼thliche Zusammenleben bei, das

in meiner Gesellschaft herrscht. Keine MiÃ�gunst, kein Rollenneid.

kein gehÃ¤ssiges HinÂ» und Hertragen, kein frivoles BespÃ¶tteln, nein!

â�� Alles dieses ezistirt, dem Himmel sey Dank! bei uns nicht. Die

Liebe entsteht aus wechselseitiger Beachtung des KÃ¼nstlerwerths. Noch

nie entspann sich der leiseste Streit. â��

Der Graue. Und die Damen?

Der Braune. Liegen sich in den Armen!

Der Graue, v weh! Wenn ich das sehe, lÃ¤uft es mir eiskalt

Ã¼be r den RÃ¼cken. Immer hat es Schlimmes zu bedeuten. Schlimmeres,

als wenn jener Gourmand nach Tische alle Freunde und Nichtfteunde

an sein Herz oder vielmehr an seinen Magen drÃ¼ckte, bloÃ� der

besseren Verdauung halber. Schon der Sonnenblick im Gesicht gleicht

oft dem verderblichen Sonnenstich, dem Sturm und Gewitter zu folÂ»

gen pflegt, eine Umarmung aber vollends den Liebkosungen der

eisernen Jungfrau, die im Umarmen zerschneidet. Ich Habe es erlebt,

daÃ� eine SÃ¤ngerin die andere freundlich umhalste, bei dieser Gelegen-

heit sie aber dermaÃ�en in die Kehle kniff, daÃ� sie, schwer verletzt,

einige Abende nicht singen konnte.

Der Braune. Das war ein bÃ¶ser Teufel! Nein! bei meinen

Damen ist es Ausbruch der innigsten Liebe! â�� Es ist unglaublich

wie wenig BedÃ¼rfnisse meine KÃ¼nstler haben und mit welcher geringen

Gage sie deshalb zufrieden sind! â��

Der Graue. KÃ¼nstler! â�� Schauspieler! â�� wenig BedÃ¼rfnisse,

â�� geringen Gehalt! â�� Sie treiben Scherz mit mir! â�� Wo fanden

^ie Subjekte dÂ«eser Art?



102 Sell!ame leiden eineÂ« Tbeater. DlrektorÂ«,

Der Braune. Sie stehen mir Ã¼berall zu Gebot, denn ich

sinde Ã¼berall junge Talente, die sich der Kunst widmen wollen und

die ich, da mir dann viel SagazitÃ¤t eigen, zu brauchen weiÃ�. Erst

vorgestern engagirte ich einen Liebhaber, einen jungen Mann von

herrlichÂ« Natur und Bildung, von dem vortrefflichsten Talent und

dem edelsten GemÃ¼th, â�� Hier gedenke ich einen zÃ¤rtlichen Vater, der

mir im Augenblick fehlt â��

Der Graue. Was, mein Herr? â�� Ich hoffe nicht, daÃ� Sie

daran denken, hier durch meine BÃ¼hne sich zu rekrutiren! â�� Rechnen

Sie darauf, daÃ� an das Grandiose gewÃ¶hnt, Keiner sich entschlieÃ�en

wird zu einer reisenden Gesellschaft. â��

Der Braune. Wo denken Sie hin, keinen von Ihrer BÃ¼hne

kann ich gebrauchen. â��

Der Graue. Nun in der That, ich muÃ� wohl von der VorÂ»

lrefflichkeit Ihrer BÃ¼hne einen hohen Begriff bekommen, da Sie meine

braven KÃ¼nstler so ganz unbrauchbar sinden. â��

Der Braune. In gewisser subjectiver Beziehung. Meinem

Grundsatz gemÃ¤Ã� werbe ich nur KÃ¼nstler an, die noch nie ein TheÂ»

aier betreten haben.

Der Graue. Und diese jungen Leute ohne Uebung, ohne RÂ«u,

tine â��

Der Braune. Spielen, nachdem sie nur einige Stunden meinen

Unterricht genossen, vortrefflich und sind von meinen geÃ¼btesten Schau-

spielern nicht zu unterscheiden.

Der Graue. Ach! Nun merke ich! â�� Eben so wie vorhin

mit einem dramatischen Hirngespinnst, necken Sie mich jetzt mit einer

idealen Gesellschaft. â�� Die Schauspieler wie sie seyn konnten! â��

Ein Luftgebilde Ihrer ironisirenden launigen Phantasie.

Der Braune. Mit nichten. Meine Gesellschaft ist hier in

dieses Gasthaus mit mir eingekehrt. Alle meine Mitglieder besinden

sich in den Stuben Ã¼ber unseren KÃ¶pfen.

Der Graue. Was? â�� Hier eingekehrt und ich vernehme keinen

Tumult? Kein lautes Sprechen, kein Trillern, kein GelÃ¤chter, kein

Trepp' auf, Trepp' ab laufen, kein Rufen nach dem Kellner? --

Warmes und kaltes FrÃ¼hstÃ¼ck wird nicht bereitet? â�� Keine GlÃ¤ser

klingenÂ» â�� Es ist nicht mÃ¶glich!

Der Braune. Doch! â�� Dieses ruhige Benehmen ist eine
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Haupttugend meiner Gesellschaft, wodurch sie sich an fremden Orten

gleich eine gewisse Ã�chtung verschasft. Ich wette, sie sitzen alle in

einem Zimmer zusammen und memoriren ihre Rollen!

Der Graue. O, mein werthester Freund und Kollege! Lassen

Sie uns hinaufgehen, ich muÃ� selbst mit eignen Augen Ihre GesellÂ»

schaft sehen, sinde ich dann bewÃ¤hrt, was sie sagten, so ist dies der

glÃ¼cklichste, lehrreichste Tag meines Lebens. O wenn dann vielleicht

einer oder der andere Ihrer vortrefflichen KunstjÃ¼nger Lust hÃ¤tte, das

reisende Theater mit einem stehenden zu vertauschen â��

Der Braune. So wie Ihre Schauspieler, geschÃ¤tztester Kollege,

fÃ¼r mein Theater nicht taugen, so wÃ¼rden die meinigen fÃ¼r Ihre

BÃ¼hne ganz untauglich seyn. Sie wissen, daÃ� ein Schauspieler, der

mit voller Wirkung in ein nach fest bestehenden Prinzipien gegrÃ¼n-

detes und gerÃ¼ndetes Theater eingreift, einzeln herausgerissen auf

dem andern oft kaum anzusehen ist. Doch! kommen Sie! â��

Der Braune nahm den Grauen bei der Hand, stieg mit ihm die

Treppe hinauf und Ã¶ffnete ein Zimmer, in dessen Mitte ein groÃ�er

Kasten stand. Mit den Worten: Hier ist meine Gesellschaft! schlug

der Braune den Deckel des Kastens zurÃ¼ck. â��

â�� Und der Graue erblickte eine gute Anzahl der allerzierlichsten

und wohlgebautesten Marionetten, die er jemals gesehen!
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Ankeitung. Worin der geneigte Leser so viel auÂ« dem Leben deÂ« Herrn PeregrinuÂ«

TyÃ� erfÃ¼hÂ«t, alÂ« ihm zu wissen nithig, â��

Die WelhnachtÂ«lescheerung bei dem Buchbinder LÃ¤mmerhirt in der KalbÃ¤cher Gasse

und Beginn deÂ« ersten AbeniheuerÂ«, â�� Die beiden Minen,

2s war einmal â�� welche r Autor darf es jetzt wohl noch wagen

stin Geschichtlein also zu beginnen. â�� Veraltet! â�� Langweilig! â��

so ruft der geneigte oder vielmehr ungeneigte Leser, der nach des alten

Â«mischen Dichters weisem Ruth, gleich n>8Ã¤ia8 iu rÂ«8 versetzt seyn

mll. Es wird ihm dabei zu Muthe, als nehme irgend ein weitÂ»

schweisiger SchwÃ¤tzer von Gast, der eben eingetreten, breiten Platz und

riuspre sich aus, um seinen endlosen Sermon zu beginnen, und er

Nuppt unwillig das Buch zu, das er kaum aufgeschlagen. Gegen-

wÃ¤rtiger Herausgeber des wunderbaren MÃ¤rchens von Meister Floh,

meint nun zwar, daÃ� jener Anfang sehr gut und eigentlich der beste

jeder Geschichte sey, weshalb auch die vortefflichsten MÃ¤rchenerzÃ¤hler,

als da sind Ammen, alte Weiber u. a. sich desselben jederzeit be-

dient haben, da aber jeder Autor vorzugsweise schreibt, um gelesen

zu werden, so will er (besagter Herausgeber nÃ¤mlich) dem gÃ¼nstigen

LeseÂ« durchaus nicht die Lust benehmen, wirklich sein Leser zu seyn.

Er sagt demselben daher gleich ohne alle weitere Umschweife, daÃ�

demselben Peregrinus TyÃ�, von dessen seltsamen Schicksalen diese

Geschichte handeln wird, an keinem Weihnachtsabende das Herz so

geklopft hatte vor banger freudiger Erwartung, als gerade an demÂ»

jenigen, mit welchem die ErzÃ¤hlung seiner Abentheuer beginnt.

') Meister Floh ,c. erschien bei Fr. WilmanÂ« in Lranifurt a, M., lÂ«22.
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Peregrinus befand sich in einer dunklen Kammer, die neben dem

Prunkzimmer belegen, wo ihm der heilige Christ einbescheert zu

werden pflegte. Dori schlich er bald leise auf und ab, lauschte auch

wohl ein wenig an der ThÃ¼re. bald setzte er sich still bin in den

Winkel und zog mit geschlossenen Augen die mystischen DÃ¼fte des

Marzipans, der Pfefferkuchen ein, die aus dem Zimmer strÃ¶mten.

Dann durchbebten ihn sÃ¼Ã�e heimliche Schauer, wenn, indem er schnell

wieder die Augen Ã¶ffnete, ihn die hellen Lichtstrahlen blendeten, die,

durch die Ritzen der ThÃ¼re hereinfallend, an der Wand hin und her

bÃ¼pften.

Endlich erklang das silberne GlÃ¶cklein, die ThÃ¼re des Zimmers

wurde geÃ¶ffnet und hinein stÃ¼rzte Peregrinus in ein ganzes FeuerÂ»

meer von bunt flackernden Weihnachtslichtern. â�� Ganz erstarrt blieb

Peregrinus vor dem Tische stehen, auf dem die schÃ¶nsten Gaben in

gar hÃ¼bscher zierlicher Ordnung aufgestellt waren, nur ein lautes â��

Ach! drÃ¤ngte sich aus seiner Brust bervor. Noch nie hatte der Weil!Â»

nachtsÂ»Baum solche reiche FrÃ¼chte getragen, denn alles Zuckemerk,

wie es nur Namen baden mag, und dazwischen manche goldne Ã¼lÂ«Ã�>

mancher goldne Apfel aus den GÃ¤rten der Hespenden, hing an deÂ«

Aesten, die sich beugten unter der sÃ¼Ã�en Last. Der Vorrath von dem

auserlesensten Spielzeug, schÃ¶nem bleiernen Millian, eben solchÂ«

JÃ¤gerei, aufgeschlagenen BilderbÃ¼chern u. s. w. ist gar nicht zu be-

schreiben. Noch wagte er es nicht, irgend etwas von dem ihm be,

scheerten Reichtbum zu berÃ¼hren, er konnte sich nur mÃ¼hen sein Staunen

zu besiegen, den Gedanken des GlÃ¼cks zu erfassen, daÃ� das alles nun

wirklich sein sey.

â��O meine lieben Eltern! â�� o meine gute Aline!" So rief

Peregrinus im GefÃ¼hl des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens. â��Nun," erwiederte

Aline, â��hab ich's so recht gemacht, Peregrinchen? â�� Freuest du dich

â��auch recht von Herzen, mein Kind? â�� Willst du nicht all die schÃ¶ne

â��Waare nÃ¤her betrachten, willst du nicht das neue Reitpferd, dm

â��hÃ¼bschen Fuchs hier versuchen?"

â��Ein herrliches Pferd," sprach Peregrinus, das aufgezÃ¤umte

Steckenpferd mit FreudenthrÃ¤nen in den Augen betrachtend, â��ein

herrliches Pferd, Ã¤cht arabische Race." Er bestieg denn auch sogleich

das edle stolze RoÃ�; mochte Peregrinus aber sonst auch ein vortreffÂ»

licher Reiter seyn, er muÃ�te es diesmal in irgend etwas verfehlt
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haben, denn der wilde Pontifer (so war das Pferd geheiÃ�en) bÃ¤umte

sich schnaubend und warf ihn ab, daÃ� er klÃ¤glich die Beine in die

HÃ¶he streckte. Noch ehe indessen die zum Tode erschrockene Aline ihm

zu HÃ¼lfe springen konnte, hatte Peregrinus sich schon emporgerafft

und den ZÃ¼gel des Pferdes ergriffen, das eben hinten ausschlagend,

durchgehen wollte. Auf's Neue schwang sich Peregrinus nun auf

und brachte, alle ReiterkÃ¼nste aufbietend und mit Kraft und Geschick

anwendend, den wilden Hengst so zur Vernunft, daÃ� er zitterte,

keuchte, stÃ¶hnte, in Peregrinus seinen mÃ¤chtigen Zwangherrn erÂ»

kannte. â�� Aline fÃ¼hrte, als Peregrinus abgesessen, den Gebeugten

in den Stall.

Die etwas stÃ¼rmische Reiterei, die im Zimmer, vielleicht im

ganzen Hause einen unbilligen LÃ¤rm verursacht, war nun vorÃ¼ber

und Peregrinus setzte sich an den Tisch, um ruhig die andern glÃ¤n-

zenden Gaben in nÃ¤heren Augenschein zu nehmen. Mit Wohlbehagen

verzehrte Peregrinus einigen Marzipan, indem er diese, jene Glieder-

puppe ihre KÃ¼nste machen lieÃ�, in dieses, jenes Bilderbuch guckte,

dann Heerschau hielt Ã¼ber seine Armee, die er sehr zweckmÃ¤Ã�ig uniÂ»

fornnrt und mit Recht deshalb unÃ¼berwindlich fand, weil kein ein-

ziger Soldat einen Magen im Leibe, zuletzt aber fortschritt zum Iagd-

wesen. Mit VerdruÃ� gewahrte er jetzt, daÃ� nur eine HasenÂ» und

Fuchsjagd vorbanden, die Hirschjagd so wie die wilde Schweinsjagd

aber durchaus fehlte. Auch diese Iagd muÃ�te ja da seyn, keiner

konnte des besser wissen als Peregrinus, der alles selbst mit unsÃ¤g-

licher MÃ¼he und Sorgfalt eingekauft. â��

Doch! â�� hÃ¶chst nÃ¶thig scheint es, den gÃ¼nstigen Leser vor den

Ã¤rgsten MiÃ�verstÃ¤ndnissen zu bewahren, in die er gerathen kÃ¶nnte,

wenn der Autor in'Â« Gelag hinein weiter erzÃ¤hlte, ohne daran zu

denken, daÃ� er wohl weiÃ�, was es mit der ganzen WeihnachtsÂ»AusÂ»

ftellung, von der gesprochen wird, fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat, nicht aber

der gÃ¼tige Leser, der eben erfahren will, was er nicht weiÃ�.

Sehr irren wÃ¼rde jeder, welcher glauben sollte, daÃ� Peregrinus

TyÃ� ein Kind sey, dem die gÃ¼tige Mutter oder sonst ein ihm zuge-

wandtes weibliches Wesen, romantischer Weise Aline geheiÃ�en, den

heiligen Christ bescheert. â�� Nichts weniger als das! â��

Herr Peregrinus TyÃ� hatte sechs und dreiÃ�ig Iahre erreicht und

daher beinahe die besten. Sechs Iahre frÃ¼her hieÃ� es von ihm, er
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sey ein recht hÃ¼bscher Mensch, jetzt nannte man ihn mit Recht einen

Mann von feinem Ansehen, immer, damals und jetzt wurde aber Â»on

Allen getadelt, daÃ� Peregrinus zu sehr sich zurÃ¼ckziehe, daÃ� er das

Leben nicht kenne und daÃ� er offenbar an einem krankhaften TrÃ¼b-

sinn leide. VÃ¤ter, deren TÃ¶chter eben mannbar, meinten, daÃ� der

gute TyÃ�, um sich von seinem TrÃ¼bsinn zu heilen, nichts Besseres

thun kÃ¶nne, als heirathen, er habe ja freie Wahl und einen Korb

nicht so leicht zu fÃ¼rchten. Der VÃ¤ter Meinung war wenigstens

Hinsichts des letzter n Punkts in so fem richtig, als Herr Peregrinus

TyÃ� auÃ�erdem, daÃ� er, wie gesagt, ein Mann von feinem Ansehen

war, ein sehr betrÃ¤chtliches VermÃ¶gen besaÃ�, das ihm sein Pater,

Herr Balthasar TyÃ�, ein sehr angesehener Kaufherr hinterlasseÂ»,

Solchen hÂ»chbegabten MÃ¤nnern pflegt ein MÃ¤dchen, das, was Liebe

betrifft, Ã¼ber die Ueberschwenglichkeit hinaus, das heiÃ�t wenigstens

drei bis vier und zwanzig Iahre alt geworden ist, auf die unfchulÂ»

dige Frage: Wollen Sie mich mit Ihrer Hand beglÃ¼cken, o Theure?

selten anders als mit rothen Wangen und niedergeschlagenen Augen

zu antworten: Sprechen Sie mit meinen lieben Eltern, ihrem Befehl

gehorche ich allein, ich habe keinen Willen! Die Eltern falten aber

die HÃ¤nde und sprechen: Wenn es Gottes Wille ist, wir haben nM

dagegen, Herr Sohn! â��

Zu nichts weniger schien aber Herr Peregrinus TyÃ� aufgelegl,

als zum Heirathen. Denn auÃ�erdem, daÃ� er Ã¼berhaupt im Allge-

meinen menschenscheu war, so bewies er insbesondere eine seltsamÂ»

Idiosynkrasie gegen das weibliche Geschlecht. Die NÃ¤he eines FraueÂ»'

zimmers trieb ihm SchweiÃ�trovfen auf die Stirne und wurde er

vollends von einem jungen genugsam bÃ¼bschen MÃ¤dchen angeredet, st

gerieth er in eine Angst, die ihm die Zung? band und ein krampf'

Haftes Zittern durch alle Glieder verursachte. Eben daher mocht' ei

auch kommen, daÃ� seine alte AufwÃ¤rtenn von solch' seltner HÃ¤Ã�lich'

keit war, daÃ� sie in dem Revier, wo Herr Peregrinus TyÃ� wohnte,

vielen fÃ¼r eine naturhistorische MerkwÃ¼rdigkeit galt. Sehr gut stand

das schwarze struppige halb ergraute Haar zu den rothen triefenden

Augen, sehr gut die dicke Kupfernase zu den bleichÂ»blauen Lippen, uÂ«

das Bild einer BlocksbergÂ»Aspirantin zu vollenden, so daÃ� sie ein

paar Iahrhunderte frÃ¼her schwerlich dem Scheiterhaufen entgangen

seyn wÃ¼rde, statt daÃ� sie jetzt von Herrn Peregrinus TyÃ� und Â«obl
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auch noch von andern fÃ¼r eine fehr gutmÃ¼thige Person gehalten

wurde. DieÃ� war sie auch in der That und ihr daher wohl nach-

zusehen, daÃ� sie zu ihres LeibeÂ« Nahrung und Notbdurft in die

Stundenreihe des Tages so manches SchnÃ¤ppchen einfiocht, und viel-

leicht auch zu oft eine ungeheure schwarzlackÃ¼te Dose aus dem Brust-

tuch hervorzog und die ansehnliche Nase reichlich mit achtem OffenÂ»

Â»acher fÃ¼tterte. Der geneigte Leser hat bereits bemerkt, daÃ� diese

merkwÃ¼rdige Person eben dieselbe Aline ist, die die WeihnachtsbeÂ»

scheerung veranstaltet. Der Himmel weiÃ�, wie sie zu dem berÃ¼hmten

Namen der KÃ¶nigin von Golkonda gekommen. â��

Verlangten aber nun VÃ¤ter, daÃ� der reiche, angenehme Herr PereÂ»

grimis TyÃ� seiner Weiberscheu entsage und sich ohne weiteres vereheliche,

so sprachen dagegen wieder alte Hagestolze, daÃ� Herr Peregrinus ganz

Recht thue, nicht zu Heirathen, da seine GemÃ¼thsart nicht dazu tauge.

Schlimm war es aber, daÃ� viele bei dem Worteâ��GemÃ¼thsart,"

ein sehr geheimniÃ�volles Gesicht machten und auf nÃ¤heres Befragen

nicht undeutlich zu verstehen gaben, daÃ� Hr. Peregrinus TyÃ� leider

zuweilen was weniges Ã¼berschnappe, ein Fehler der ihm schon von

frÃ¼her Iugend her anklebe. â�� Die vielen Leute die den armen Pere-

grinus fÃ¼r Ã¼bergeschnappt hielten, gehÃ¶rten vorzÃ¼glich zu denjenigen,

welche fest Ã¼berzeugt sind, daÃ� auf der groÃ�en LandstraÃ�e des Lebens,

>ie man der Vernunft, der Klugheit gemÃ¤Ã� einhalten mÃ¼sse, die Nase

der beste FÃ¼hrer und Wegweiser sey und die lieber Scheuklappen an-

legen, als sich verlocken lassen von manchem duftenden GebÃ¼sch, von

manchem blumigten WiesenplÃ¤tzlein, das nebenher liegt.

Wahr ist es freilich, daÃ� Herr Peregrinus manches Seltsame in

und an sich trug, in das sich die Leute nicht sinden konnten.

Es ist schon gesagt worden, daÃ� der Nattr des Herrn Peregrinus

TyÃ� ein sehr reicher angesehener Kaufmann war und wenn noch

hinzugefÃ¼gt wird, daÃ� derselbe ein sehr schÃ¶nes Haus auf dem

freundlichen RoÃ�markt besaÃ�, und daÃ� in diesem Hause und zwar

in demselben Zimmer wo dem kleinen Peregrinus stets der heilige

Christ einbescheert wurde, auch diesmal der erwachsene Peregrinus

die WeihnachtÂ«Â»Gaben in Empfang nahm, so ist gar nicht daran zu

zweifeln, daÃ� der Ort, wo sich die wundersamen Abentheuer zutrugen,

die in dieser Geschichte erzÃ¤hlt werden sollen, kein anderer ist, als die

berÃ¼hmte schÃ¶ne Stadt Frankfurt am Mayn. ^
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Von den Eltern des Herrn Peregrinus ist eben nichts Besonderes

zu sagen, als daÃ� es rechtliche stille Leute waren, denen niemand

etwas anders als Gutes nachsagen konnte. Die unbegrenzte Hoch-

achtung, welche Herr TyÃ� auf der BÃ¶rse genoÃ�, verdankte er dem Um-

stande, daÃ� er stets richtig und sicher spekulirte, daÃ� er eine groÃ�e

Summe nach der andern gewann, dabei aber nie vorlaut wurde, son-

dern bescheiden blieb, wie er gewesen und niemals mit seinem Reichchum

prahlte, sondern ihn nur dadurch bewies, daÃ� er weder um GeringeÂ«

noch um Vieles knickerte und die Nachsicht selbst war gegen insolvente

Schuldner, die in's UnglÃ¼ck gerathen, sey es auch verdienter Weise. â��

Sehr lange Zeit war die Ehe des Herrn TyÃ� unfruchtbar ge-

blieben, bis endlich nach beinahe zwanzig Iahren die Frau TyÃ� ihren

Eheherr n mit einem tÃ¼chtigen hÃ¼bschen Knaben erfreute, welches ebeÂ»

unser Herr Peregrinus TyÃ� war.

Man kann denken, wie grenzenlos die Freude der Eltern nm,

und noch jetzt sprechen alle Leute in Frankfurt von dem herrlichen

Tauffeste, das der alte TyÃ� gegeben und an welchem der edelste uÂ»

Ã¤lteste Rheinwein kredenzt worden, als gelt' es ein KrÃ¶nungsmahl,

Was aber dem alten Herrn TyÃ� noch mehr nachgerÃ¼hmt roiid, ist,

daÃ� er zu jenem Tauffeste ein paar Leute geladen, die in feinMze

r

Gesinnung ihm gar Ã¶fters wehe gethan hatten, dann aber anieÂ«,

denen er weh gethan zu haben glaubte, so daÃ� der Schmaus ein

wirkliches FriedensÂ» und VersÃ¶hnungsfest wurde.

Ach! â�� der gute Herr TyÃ� wuÃ�te, ahnte nicht, daÃ� dasM

KnÃ¤blein, dessen Geburt ihn so erfreute, ihm so bald Kummer uÂ»>

Noth verursachen wÃ¼rde.

Schon in der frÃ¼hsten Zeit zeigte der Knabe Peregrinus einÂ«

ganz besondere GemÃ¼thsart. Denn nachdem er einige Wochen hiÂ»-

durch Tag und Nacht ununterbrochen geschrieen, ohne daÃ� irgendein

kÃ¶rperliches Uebel zu entdecken, wurde er plÃ¶tzlich still, und erstnrne

zur regungslosen Unempsindlichkeit. Nicht des mindesten EindruckÂ«

schien er fÃ¤hig, nicht zum LÃ¤cheln, nicht zum Weinen verzog sick dÂ»Â»

Neine Antlitz, das einer leblosen Puppe anzugehÃ¶ren schien. Die

Mutter behauptete, daÃ� sie sich versehen an dem alten Buchhalter, bei

schon seit zwanzig Iahren stumm und starr mit demselben leblosen

Gesicht im Comtoir vor dem Hauptbuch sÃ¤Ã�e, und vergoÃ� viele heiÃ�e

ThrÃ¤nen Ã¼ber das kleine Automat.
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Endlich gerieth eine Frau Pathe auf den glÃ¼cklichen Gedanken,

dem kleinen Peregnnus einen sehr bunten und, im Grunde genommen,

hÃ¤Ã�lichen Harlekin mitzubringen. Des Kindes Augen belebten sich

auf wunderbare Art, der Mund verzog sich zum sanften LÃ¤cheln, es

griff nach der Puppe, und drÃ¼ckte sie zÃ¤rtlich an sich, als man sie

ihm gab. Dann schaute der Knabe wieder das bunte MÃ¤nnlein an,

mit solchen klugen beredten Blicken, daÃ� es schien, als sey plÃ¶tzlich

Empfindung und Verstand in ihm erwacht, und zwar zu hÃ¶herer Le-

bendigkeit, als es wohl bei Kindern des Alters gewÃ¶hnlich. â��Der ist

,zu Nug," sprach die Frau Pathe, â��den werdet ihr nicht erhalten! â��

â��setrachtet doch nur einmal seine Augen, der denkt schon viel mehr,

Â»ls er soll!'

Dieser Ausspruch trÃ¶stete gar sehr den alten Herrn TyÃ�, der sich

schon einigermaÃ�en darein gefunden, daÃ� er nach vielen Iahren ver-

geblicher Hoffnung, einen Einfaltspinsel erzielt, doch bald kam er in

neue Sorge.

LÃ¤ngst war nÃ¤mlich die Zeit vorÃ¼ber, in der die Kinder gewÃ¶hn-

lich zu sprechen beginnen, und noch hatte Peregnnus keinen Laut

von sich gegeben. Man wÃ¼rde ihn fÃ¼r taubstumm gehalten haben,

hÃ¤tte er nicht manchmal den, der zu ihm sprach, mit solchem aufmerk-

samen Blick angeschaut, ja durch freudige, durch traurige Mienen

seinen Antheil zu erkennen gegeben, daÃ� gar nicht daran zu zweifeln,

wie er nicht allein hÃ¶rte, sondern auch alles verstand. â�� In nicht

geringes Erstaunen gerieth indessen die Mutter, als sie bestÃ¤tigt fand,

was ihr die WÃ¤rterin gesagt. â�� Zur Nachtzeit, wenn der Knabe im

Nette lag und sich unbehorcht glaubte, sprach er fÃ¼r sich einzelne

WÃ¶rter, ja ganze Redensarten und zwar so wenig Kauderwelsch, daÃ�

man schon eine lange Uebung voraussetzen konnte. Der Himmel bat

den Frauen einen ganz besondern sichern Takt verliehen, die mensch-

liche Natur, wie sie sich im Aufkeimen bald auf diese, bald auf jene

Weise entwickelt, richtig aufzufassen, weshalb sie auch, wenigstens fÃ¼r

die ersten Iahre des Kindes, in der Regel bei weitem die besten Er-

zieherinnen sind. Diesem Takt gemÃ¤Ã� war auch Frau TyÃ� weit ent,

fernt, dem Knaben ihre Beobachtung merken zu lassen und ihn zum

Sprechen zwingen zu wollen, vielmehr wuÃ�te sie es auf andere ge-

schickte Weise dahin zu bringen, daÃ� er von selbst das schÃ¶ne Talent

des Sprechens nicht mehr verborgen hielt, sondern leuchten lieÃ� vor

x. 8
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der Welt, und zu Aller Verwunderung zwar langsam, abe r deutlich

sich vernehmen lieÃ�. Doch zeigte er gegen das Sprechen stets einigen

Widerwillen und hatte es am liebsten, wenn man ihn still fÃ¼r sich

allein lieÃ�. â��

Auch dieser Sorge wegen des Mangels der Sprache, war daher

Herr TyÃ� Ã¼berhoben, doch nur, um spÃ¤ter in noch viel grÃ¶Ã�ere zu

gerathen. Als nÃ¤mlich das Kind Peregrinus zum Knaben heran-

gewachsen, tÃ¼chtig lernen sollte, schien es, als ob ihm nur mit der

grÃ¶Ã�ten MÃ¼he etwas beizubringen. Wunderbar ging es mit dem

Lesen und Schreiben wie mit dem Sprechen; erst wollte es durchaus

nicht gelingen und dann kÃ¶nnt' er es mit einem Mal ganz vortreff-

lich Ã¼ber alle Erwartung. SpÃ¤ter verlieÃ� indessen ein Hofmeister

nach dem andern das Haus, nicht, weil der Knabe ihnen miÃ�behagte,

sondern weil sie sich in seine Natur nicht sinden konnten. Peregrinus

war still, sittig, fleiÃ�ig und doch war an ein eigentliches systematisches

Lernen, wie es die Hofmeister haben wollten, gar nicht zu denken,

da er nur dafÃ¼r Sinn hatte, nur dem sich mit ganzer Seele hingab,

was gerade sein GemÃ¼th in Anspruch nahm, und alles Uebrige

spurlos bei sich vorÃ¼bergehen lieÃ�. Das, was sein GemÃ¼th ansprach,

war nun aber alles Wunderbare, alles was seine Phantasie erregte, iÂ»

dem er dann lebte und webte. â�� So hatte er z. B. einst einen Auf-

riÃ� der Stadt Pecking mit allen StraÃ�en, HÃ¤usern u. s. w., der die

ganze Wand seines Zimmers einnahm, zum Geschenk erhalten. Nei

dem Anblick der mÃ¤rchenhaften Stadt, des wunderlichen Volks, das

sich durch die StraÃ�en zu drÃ¤ngen schien, fÃ¼hlte Peregrlnus sich wie

durch einen Zauberschlag in eine andre Welt versetzt, in de r er hei-

misch weiden muÃ�te. Mit heiÃ�er Begierde siel er Ã¼ber alles her,

dessen er Ã¼ber China, Ã¼ber die Chinesin, Ã¼ber Pecking habhaft werden

konnte, mÃ¼hte sich die chinesischen Laute, die er irgendwo aufgezeich-

net fand, mit feiner singender Stimme der Beschreibung gemÃ¤Ã� nach-

zusprechen, ja er suchte mittelst der Paplerscheere seinem SchlafrÃ¶cklein,

von dem schÃ¶nsten Kalmank, mÃ¶glichst einen chinesischen Zuschnitt

zu geben, um der Sitte gemÃ¤Ã� mit EntzÃ¼cken in den StraÃ�en von

Pecking umherwandeln zu kÃ¶nnen. Alles Uebrige konnte durchaus

nicht seine Aufmerksamkeit reizen, zum groÃ�en VerdruÃ� des Hofmei-

sters, der eben ihm die Geschichte des Bundes der Hansa beibringen

wollte, wie es der alte Herr TyÃ� ausdrÃ¼cklich gewÃ¼nscht, der nun zu
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seinem Leidwesen erfahren muÃ�te, daÃ� Peregrinus nicht aus Pecking

fortzubringen, weshalb er denn Pecking selbst fortbringen lieÃ� aus

dem Zimmer des Knaben. â��

FÃ¼r ein schlimmes Omen hatte es der alte Herr TyÃ� schon ge-

halten, daÃ� als kleines Kind. Peregrinus Rechenpfennige lieber hatte

als Dukaten, dann aber gegen groÃ�e GeldsÃ¤cke und HauptbÃ¼cher und

Strazzen einen entschiedenen Abscheu bewies. Was aber am selt-

samsten schien, war, daÃ� er das Wort: Wechsel, nicht aussprechen

hÃ¶ren konnte, ohne krampfhaft zu erbeben, indem er versicherte, es sey

ihm dabei so als kratze man mit der Spitze des Messers auf einer

Glasscheibe hin und her. Zum Kaufmanne, das muÃ�te Herr TyÃ�

einsehen, war daher Peregrinus von Haus aus verdorben, und so

gern er es gesehen, daÃ� der Sohn in seine FuÃ�tapftn getreten, so

stand er doch gern ab von diesem Wunsch, in der Voraussetzung, daÃ�

Peregrinus sich einem bestimmten Fach widmen werde. Herr TyÃ�

hatte den Grundsatz, daÃ� der reichste Mann ein GeschÃ¤ft und durch

dasselbe einen bestimmten Standpunkt im Leben haben mÃ¼sse; ge-

schÃ¤ftslose Leute waren ihm ein GrÃ¤uel und eben zu dieser GeschÃ¤ftsÂ»

losigkeit neigte sich Peregrinus, bei allen Kenntnissen die er nach

seiner eigenen Weise erwarb, und die chaotisch durcheinander lagen,

gÃ¤nzlich hin. Das war nun des alten TyÃ� grÃ¶Ã�te und drÃ¼ckendste

Sorge. â�� Peregrinus wollte von der wirklichen Welt nichts wissen,

der Alte lebte nur in ihr und nicht anders kÃ¶nnt' es geschehen, als

daÃ� sich daraus, je Ã¤lter Peregrinus wurde, ein desto Ã¤rgerer Zwie-

spalt entspann zwischen Vater und Sohn, zu nicht geringem Leid-

wesen der Mutter, die dem Peregrinus, der sonst gutmÃ¼thig, fromm,

der beste Sohn, sein, ihr freilich unverstÃ¤ndliches Treiben in lauter

Einbildungen und TrÃ¤umen herzlich gÃ¶nnte und nicht begreifen

konnte, warum ihm der Vater durchaus ein bestimmtes GeschÃ¤ft auf-

bÃ¼rden wollte.

Auf den Rath bewÃ¤hrter Freunde schickte der alte TyÃ� den Sohn

nach der UniversitÃ¤t Iena, aber als er nach drei Iahren wiederkehrte,

da rief der alte Herr voller Aerger und Grimm: â��Hab ich's nicht

â��gedacht! Hans der TrÃ¤umer ging hin, Hans der TrÃ¤umer kehrt

â��zurÃ¼ck!" â�� Herr TyÃ� hatte in so fern ganz Recht, als Peregrinus

in seinem ganzen Wesen sich ganz und gar nicht verÃ¤ndert hatte,

sondern vÃ¶llig derselbe geblieben. â�� Doch gab Herr TyÃ� die HoffÂ»

8'
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nung noch nicht auf, den ausgearteten Peregnnus zur Vernunft zu

bringen, indem er meinte, daÃ�, wÃ¼rde er erst mit Gewalt hineingeÂ»

stoÃ�en in das GeschÃ¤ft, er vielleicht doch am Ende Gefallen daran

sinden und anderes Sinnes werden kÃ¶nne. â�� Cr schickte ihn mit

AuftrÃ¤gen nach Hamburg, die eben nicht sonderliche Handelskenntnisse

erforderten, und empfahl ihn Ã¼berdies einem dortigen Freunde, der

ihm in Allem treulich beistehen sollte.

Peregnnus kam nach Hamburg, gab nicht allein den Empfehlungs-

brief, sondern auch alle Papiere, die seine AuftrÃ¤ge betrafen, dem

Handelsfreunde seines Vaters in die HÃ¤nde, und verschwand darauf,

niemand wuÃ�te wohin.

Der Hcmdelsfreund schrieb darauf an Herrn TyÃ�:

Ich habe Dero Geehrtes vom â�� durch Ihren Herrn Sohn richtig

erhalten. Derselbe hat sich aber nicht weiter blicken lassen, sondern

ist schnell von Hamburg abgereiset ohne Auftrag zu hinterlassen.

â�� In Pfeffern geht hier wenig um, Baumwolle ist flau, in Kaffee

nur nach Mittelsorte Frage, dagegen erhÃ¤lt sich der MeliÂ« angenebm

und auch im Indigo zeigt sich fortwÃ¤hrend divers gute Meinung.

Ich habe die Ehre :c.

Dieser Brief hÃ¤tte Herrn TyÃ� und seine Ehegattin nicht wenig

in BestÃ¼rzung gesetzt, wÃ¤re nicht mit derselben Post ein Brief von

dem verlornen Sohne selbst angelangt, in dem er sich mit den wehÂ»

mÃ¼tbigsten AusdrÃ¼cken entschuldigte, daÃ� es ihm ganz unmÃ¶glich ge-

wesen, die erhaltenen AuftrÃ¤ge nach dem Wunsche des Vaters ausÂ»

zurichten, und daÃ� er sich unwiderstehlich hingezogen gefÃ¼hlt habe

nach fernen Gegenden, aus denen er nach Iahresfrist glÃ¼cklicher und

froher in die Heimath zurÃ¼ckzukehren hoffe.

â��Es ist gut," sprach der alte Herr, â��daÃ� der Iunge sich umsieht

in der Welt, da werden sie ihn wohl herausrÃ¼tteln aus seinen

TrÃ¤umereien." Auf die von der Mutter geÃ¤uÃ�erte BesorgniÃ�, daÃ� es

dem Sohn doch an Geld fehlen kÃ¶nne zur groÃ�en Reise, und daÃ�

daher sein Leichtsinn, nicht geschrieben zu haben, wohin er sich be-

gebe, sehr zu tadeln, erwiederte aber der Alte lachend: â��Fehlt es dem

Iungen an Gelde, so wird er sich desto eher mit der wirklichen Welt

befreunden, und hat er uns nicht geschrieben, wohin er reisen will,

so weiÃ� er doch, wo uns seine Briefe treffen." â��

Es ist unbekannt geblieben, wohin Peregnnus eigentlich seine
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Reise gerichtet; manche wollen behaupten, er sey in dem fernen

Indien gewesen, andere meinen dagegen, er habe sich daÂ« nur ein-

gebildet; so viel ist gewiÃ�, daÃ� er weit weg gewesen seyn muÃ�, denn

nicht so, wie er den Eltern versprochen, nach Iahresfrist, sondern erst

nach Verlauf voller dreier Iahre kehrte Peregrinus zurÃ¼ck nach Frank-

furt und zwar zu FuÃ�, in ziemlich Ã¤rmlicher Gestalt,

Er fand das elterliche Haus fest verschlossen und niemand rÃ¼hrte

sich darin, er mochte klingeln und klopfen so viel er wollte.

Da kam endlich der Nachbar von der BÃ¶rse, den Peregrinus

augenblicklich fragte, ob Herr TyÃ� vielleicht verreiset.

Der Nachbar prallte aber ganz erschrocken zurÃ¼ck und rief: â��Herr

Peregrinus TyÃ�! â�� sind Sie es? kommen Sie endlich? â�� wissen

Sie denn nicht?" â��

Genug, Peregrinus erfuhr, daÃ� wÃ¤hrend seiner Abwesenheit beide

Eltern hintereinander gestorben, daÃ� die Gerichte den NachlaÃ� in Be-

schlag genommen und ihn, dessen Aufenthalt gÃ¤nzlich unbekannt ge-

wesen, Ã¶ffentlich aufgefordert nach Frankfurt zurÃ¼ckzukehren und die

Erbschaft des Vaters in Empfang zu nehmen.

Sprachlos blieb Peregrinus vor dem Nachbar stehen, zum ersten-

mal durchschnitt der Schmerz des Lebens seine Brust, zertrÃ¼mmert

sah er die schÃ¶ne glÃ¤nzende Welt, in der er sonst lustig gchauset.

Der Nachbar gewahrte wohl, wie Peregrinus gÃ¤nzlich unfÃ¤hig,

auch nur das Kleinste, was jetzt nÃ¶thig, zu beginnen. Er nahm ihn

daher in sein Haus und besorgte selbst in mÃ¶glicher Schnelle alles,

so daÃ� noch denselben Abend Peregrinus sich in dem elterlichen Hause

befand.

Ganz erschÃ¶pft, ganz vernichtet von einer Trostlosigkeit, die er

noch nicht gekannt, sank er in den groÃ�en Lehnstuhl des Vaters, der

noch an derselben Stelle stand, wo er sonst gestanden; da sprach eine

Stimme: â��Es ist nur gut, daÃ� Sie wieder da sind, lieber Herr Pere-

grinus. â�� Ach wÃ¤ren Sie nur frÃ¼her gekommen!"

Peregrinus schaute auf und gewahrte dicht vor sich die Alte,

die sein Vater vorzÃ¼glich deshalb, weil sie wegen ihrer furchtbaren

HÃ¤Ã�lichkeit schwer einen Dienst sinden konnte, tn seiner frÃ¼hen Kind-

heit als WÃ¤rterin angenommen, und die das Haus nicht wieder ver-

lassen hatte.

Lange starrte Peregrinus das Weib an, endlich begann er, seitÂ»
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sam lÃ¤chelnd: â��Bist du es, Aline? â�� Nicht wahr, die Eltern leben

noch?" Damit stand er auf, ging durch alle Zimmer, betrachtete

jeden Stuhl, jeden Tisch, jedeÂ« Bild u. s. w. Dann sprach er Whig:

â��Ia, es ist noch alles so, wie ich es verlassen, und so soll es auch

bleiben!"

Von diesem Augenblick begann Peregrinus das seltsame Leben,

wie es gleich Anfangs angedeutet. ZurÃ¼ckgezogen von aller Gesell-

schaft, lebte er mit seiner alten AufwÃ¤rterin in dem groÃ�en gerÃ¤umigen

Hause, in tiefster Einsamkeit, erst ganz allein, bis er spÃ¤ter ein paar

Zimmer einem alten Mann, der des Vaters Freund gewesen, mietbÂ»

weise abtrat. Dieser Mann schien eben so menschenscheu wie PereÂ»

grinus. Grund genug, warum sich beide, Peregrinus und der Alte

sehr gut vertrugen, da sie sich niemals sahen.

Es gab nur vier Familienfeste, die Peregrinus sehr feierlich be-

ging, und das waren die beiden Geburtstage des Vaters und der

Mutter, der erste Osterfeiertag und sein eignes Tauffest. An diesen

Tagen muÃ�te Aline einen Tisch fÃ¼r so viele Personen, als der Vater

sonst eingeladen, und dieselben SchÃ¼sseln, die gewÃ¶hnlich aufgetragen

worden, bereiten, so wie denselben Wein aufsetzen lassen, wie ihn ber

Vater gegeben. Es versteht sich, daÃ� dasselbe Silber, dieselben Teller,

dieselben GlÃ¤ser, wie alles damals gebraucht worden, und wie es sich

noch unversehrt im Nachlasse befand, auch jetzt nach der so viele IahÂ«

hindurch Ã¼blichen Weise gebraucht werden muÃ�te. Peregrinus hielt

strenge darauf. War die Tafel fertig, so setzte sich Peregrinus ganz

allein hinan, aÃ� und trank nur wenig, horchte auf die GesprÃ¤che der

Eltern, der eingebildeten GÃ¤ste und antwortete nur bescheiden auf

diese, jene Frage, die jemand aus der Gesellschaft an ihn richtete.

Hatte die Mutter den Stuhl gerÃ¼ckt, so stand er mit den Ã¼brigen auf

und empfahl sich jedem auf die hÃ¶flichste Weise. â�� Er ging dann in

ein abgelegenes Zimmer und Ã¼berlieÃ� seiner Aline die Vertheilung der

vielen nicht angerÃ¼hrten SchÃ¼sseln und des Weins an Hausarme, welches

Gebot des Herrn die treue Seele gar gewissenhaft auszufÃ¼hren pflegte.

Die Feier der Geburtstage des Vaters und der Mutter begann PereÂ»

grinus schon am frÃ¼hen Morgen damit, daÃ� er, wie es sonst zu seiner

Knabenzeit geschehen, einen schÃ¶nen Blumenkranz in das Zimmer

trug, wo die Eltern zu frÃ¼hstÃ¼cken pflegten und auswendig gelerntÂ«

Verse hersagte. â�� An seinem eignen Tauffeste konnte e r sich natÃ¼rÂ»
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licherweise nicht an die Tafel setzen, da e r nicht lÃ¤ngst geboren, Aline

muÃ�te daher alles allein beforgen, d. h. die GÃ¤ste zum Trinken nÃ¶Â»

thigen, Ã¼berhaupt wie man zu sagen pflegt, die Honneurs der Tafel

machen; sonst geschah alles wie bei den Ã¼brigen Festen. â�� AuÃ�er

denselben gab es aber noch fÃ¼r Peregrinus einen besondern FreudenÂ»

tag oder vielmehr Freudenabend im Iahre, und das war die WeihÂ»

nachtsbescheerung, die mehr als jede andere Lust, sein junges GemÃ¼th

in sÃ¼Ã�em frommen EntzÃ¼cken aufgeregt hatte.

Selbst kaufte er sorgsam bunte Weihnachtslichter, Spielsachen,

Naschwerk, ganz in dem Sinn ein, wie es die Eltern ihm in seinen

Knabenjahren bescheert hatten, und dann ging die Bescheerung vor

sich, wie es der geneigte Leser bereits erfahren.

â��Sehr unlieb," sprach Peregrinus, nachdem er noch einige Zeit

gespielt, â��sehr unlieb ist es mir doch, daÃ� die HirschÂ» und wilde

â��Schweinsjagd abhanden gekommen. Wo sie nur geblieben seyn

â��mag! â�� Ach! â�� steh da!" Er gewahrte in dem Augenblick eine

noch ungeÃ¶ffnete Schachtel, nach welcher er schnell griff, die vermiÃ�te

Iagd darin vermuthend; als er sie indessen Ã¶ffnete, fand er sie leer,

und fuhr zurÃ¼ck als durchbebe ihn ein jÃ¤her Schreck. â�� â��Seltsam,"

sprach er dann leise vor sich hin, â��seltsam! was ist es mit dieser

Schachtel? war es mir doch als sprÃ¤nge mir daraus etwas Bedroh-

liches entgegen, das mit dem Blick zu erfassen, mein Auge zu stumpf

war!"

Aline versicherte auf Befragen, daÃ� sie die Schachtel unter den

Spielsachen gefunden, indessen alle MÃ¼he vergeblich angewandt hÃ¤tte,

si< zu Ã¶ffnen; geglaubt habe sie daher, daÃ� darin etwas Besonderes

enthalten und der Deckel nur der kunstverstÃ¤ndigen Hand des Herm

weichen werde. â��Seltsam," wiederholte Peregrinus, â��sehr seltsam! â��

â��Und auf diese Iagd hatte ich mich ganz besonders gefreut; ich hoffe

â��nicht, daÃ� das etwas BÃ¶ses bedeuten dÃ¼rfte! â�� Doch wer wird am

â��WeihnachtsÂ» Abende solchen Grillen nachhÃ¤ngen, die doch eigentlich

â��gar keinen Grund haben! â�� Aline, bringe Sie den Korb!" â��

Aline brachte alsbald einen groÃ�en weiÃ�en Henkelkorb herbei, in den

Peregrinus mit vieler Sorglichkeit die Spielsachen, das Zuckerwerk,

die Lichter einpackte, dann den Korb unter den Arm, den groÃ�en

Weihnachtsbaum aber auf die Schulter nahm und so seinen Weg anÂ»

trat. â��
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Her r Peregrinus TyÃ� hatte die lÃ¶bliche, gemÃ¼thliche Gewohnheit,

mit seine r ganzen Bescheerung wie er sie sich selbst bereitet hatte, um

sich ein paar Stunden hinÃ¼berzutrÃ¤umen in die schÃ¶ne vergnÃ¼gliche

Knabenzeit, hineinzufallen in irgend eine bedÃ¼rftige Familie, von

der ihm bekannt war, daÃ� muntre Kinder vorhanden, wie der heilige

Christ selbst mit blanken, bunten Gaben. Wenn dann die Kinder

in der hellsten, lebendigsten Freude, schlich er leise davon, und lief

oft die halbe Nacht Ã¼ber durch die StraÃ�en, weil er sich vor tiefer,

die Brust beengender RÃ¼hrung gar nicht zu lassen wuÃ�te, und sein

eignes Haus ihm vorkam wie ein dÃ¼stres Grabmal, in dem er selbst

mit allen seinen Freuden begraben. Diesmal war die Bescheerung

den Kindern eines armen Buchbinders bestimmt, Namens LÃ¤mmerhirt,

der, ein geschickter fleiÃ�iger Mann, fÃ¼r Herrn Peregrinus seit einiger

Zeit arbeitete, und dessen drei muntre Knaben von fÃ¼nf bis neun

Iahren, Herr Peregrinus kannte.

Der Buchbinder LÃ¤mmerhirt wohnte in dem hÃ¶chsten Stock eines

engen Hauses in der KalbÃ¤cher Gasse, und psiff und tobte nun der

Wintersturm, regnete und schneite eÂ« wild durcheinander, so kann

man denken, daÃ� Herr Peregrinus nicht ohne groÃ�e Beschwerde zu

seinem Ziel gelangte. Aus LÃ¤mmerhirts Fenstern blinkten ein paar

Ã¤rmliche Lichterchen herab, mÃ¼hsam erkletterte Peregrinus die steile

Treppe. â��Aufgemacht," rief er, indem er an die StubenthÃ¼re pochte,

â��aufgemacht, aufgemacht, der heilige Christ schickt frommen Kindern

seine Gaben!" â��

Der Buchbinder Ã¶ffnete ganz erschrocken und erkannte den ganz

eingeschneiten Peregrinus erst, nachdem er ihn lange genug betrachtet.

â��Hochgeehrtester Herr TyÃ�," rief LÃ¤mmerhirt voll Erstaunen,

â��Hochgeehrtester Herr TyÃ�, wie komm ich um des Herrn willen am

heiligen Christabend zu der besondern Ehre" â�� Herr Peregrinus

lieÃ� ihn aber gar nicht ausreden, sondern bemÃ¤chtigte sich, laut rufend:

â��Kinder â�� Kinder! aufgepaÃ�t, der heilige Christ schickt seine Gaben!"

des groÃ�en Klapptisches, der in der Mitte des StÃ¼bchenÂ« besindlich,

und begann sofort die wohlverdeckten Weihnachtsgaben aus dem Korbe

zu holen. Den ganz nassen tropfenden Weinachtsbaum hatte er freilich

vor der ThÃ¼re stehen lassen mÃ¼ssen. Der Buchbinder konnte noch

immer nicht begreifen, was das werden sollte; die Frau sab es besser

ein, denn sie lachte den Peregrinus an mit Thranen in den Augen.
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aber die Knaben standen von ferne und verschlangen schweigend mit

den Augen jede Gabe, wie sie aus der HÃ¼lle hervorkam, und konnten

sich oft eines lauten Ausrufs der Freude und der Verwunderung nicht

erwehren! â�� Als Peregrinus nun endlich die Gaben nach dem Alter

jedes Kindes geschickt getrennt und geordnet, alle Lichter angezÃ¼ndet

hatte, als er rief: â��Heran â�� heran, ihr Kinder! â�� das sind die

Gaben die der hellige Christ Euch geschickt!" da jauchzten sie, die

den Gedanken, daÃ� das alles ihnen gehÃ¶ren solle, noch gar nicht fest

gefaÃ�t hatten, laut auf und sprangen und jubelten, wÃ¤hrend die Eltern

Anstalten machten sich bei dem WohlthÃ¤ter zu bedanken.

De r Dank der Eltern und auch der Kinder, das war es nun

eben, was Herr Peregrinus jedesmal zu vermeiden suchte, er wollte

sich daher wie gewÃ¶hnlich ganz still davon machen. Schon war er

an der ThÃ¼re, als diese plÃ¶tzlich aufging und in dem hellen Schimmer

der Weihnachtslichter ein junges glÃ¤nzend gekleidetes Frauenzimmer

vor ihm stand.

Es thut selten gut, wenn der Autor sich unterfÃ¤ngt, dem geneigten

Leser genau zu beschreiben, wie diese oder jene sehr schÃ¶ne Person,

die in seiner Geschichte vorkommt, ausgesehen, was Wuchs, GrÃ¶Ã�e,

Stellung, Farbe der Augen, der Haare betrifft, und scheint es dagegen

viel besser, demselben ohne diesen Detailhandel die ganze Person in

den Kauf zu geben. GenÃ¼gen wÃ¼rde es auch hier vollkommen, zu

versichern, daÃ� das Frauenzimmer, welches dem zum Tode erschrockenen

Peregrinus entgegentrat, Ã¼ber die MaaÃ�en hÃ¼bsch und anmutliig war,

kÃ¤me es nicht durchaus darauf an, gewisser EigenthÃ¼mlichkeiten zu

erwÃ¤hnen, die die kleine Person an sich trug.

Klein und zwar etwas kleiner, als gerade recht, war nÃ¤mlich

das Frauenzimmer in der That, dabei aber sehr fein und zierlich ge-

baut. Ihr Antlitz, sonst schÃ¶n geformt und voller Ausdruck, erhielt

aber dadurch etwas Fremdes und Seltsames, daÃ� die AugÃ¤pfel stÃ¤rker

waren und die schwarzen feingezeichneten Augenbraunen hÃ¶her standen,

als gewÃ¶hnlich. Gekleidet oder vielmehr geputzt war das DÃ¤mchen,

als kÃ¤me es so eben vom Ball. Ein prÃ¤chtiges Diadem blitzte in

den schwarzen Haaren, reiche Kanten bedeckten nur halb den vollen

Busen, das lila und gelb gegatterte Kleid von schwerer Seide schmiegte

sich um den schlanken Leib und siel nur in Falten so weit herab, daÃ�

man die niedlichsten weiÃ�beschuhten FÃ¼Ã�chen erblicken konnte, so wie



122 Meifter Floh.

die SpitzenÃ¤rmel kurz genug waren, und die weiÃ�en GlaceÂ»Handschuhe

nur so weit hinaufgingen, um den schÃ¶nsten Theil des blendenden

Arms sehen zu lassen. Ein reiches Halsband, brillantne Ohrgehenke

vollendeten den Anzug.

Es konnte nicht fehlen, daÃ� der Buchbinder eben so bestÃ¼rzt war,

als Herr Peregrinus, daÃ� die Kinder von ihren Spielsachen ablieÃ�en,

und die fremde Dame angafften mit offnem Munde; wie aber die

Weiber am wenigsten Ã¼ber irgend etwas Seltsames, UngewÃ¶hnliches

zu erstaunen pflegen und sich Ã¼berhaupt am geschwindesten fassen,

so kam denn auch deÂ« Buchbinders Frau zuerst zu Worten, und fragte:

was der schÃ¶nen fremden Dame zu Diensten stehe?

Die Dame trat nun vollends in das Zimmer, und diesen AugenÂ»

blick wollte der beÃ¤ngstete Peregrinus benutzen, um sich schnell davon

zu machen, die Dame faÃ�te ihn aber bei beiden HÃ¤nden, indem sie

mit einem sÃ¼Ã�en Stimmchen lispelte: â��So ist das GlÃ¼ck mir doch

gÃ¼nstig, so habe ich Sie doch ereilt! â�� O Peregrin, mein theurer

Peregrin, was fÃ¼r ein schÃ¶nes heilbringendes Wiedersehen!" â��

Damit erhob sie die rechte Hand so, daÃ� sie Peregrins LippeÂ«

berÃ¼hrte und er genÃ¶thigt war, ste zu kÃ¼ssen, unerachtet ihm dabei

die kalten SchweiÃ�tropfen auf der Stirne standen. â�� Die Dame

lieÃ� nun zwar seine HÃ¤nde los und er hÃ¤tte entfliehen kÃ¶nnen, aber

gebannt fÃ¼hlte er sich, nicht von der Stelle konnte er weichen, wie ein

armes Thierlein, das der Blick der Klapperschlange feftgezaubert. â��

â��Lassen Sie," sprach jetzt die Dame, â��lassen Sie mich, bester Peregrin,

an dem schÃ¶nen Fest Theil nehmen, das Sie mit edlem Sinn, mit

zartem innigem GemÃ¼th, frommen Kindern bereitet, lassen Sie mich

auch etwas dazu beitragen."

Aus einem zierlichen KÃ¶rbchen, das ihr am Arme hing und das

man jetzt erst bemerkte, zog sie nun allerlei artige Spielsachen hervor,

ordnete sie mit anmuthiger GeschÃ¤ftigkeit auf dem Tische, fÃ¼hrte die

Knaben heran, wies jedem, was sie ihm zugedacht und wuÃ�te dabei

mit den Kindern so schÃ¶n zu thun, daÃ� man nichts Lieblicheres sehen

konnte. Der Buchbinder glaubte, er lÃ¤ge im Traum, die Frau lÃ¤chelte

aber schalkisch, weil sie Ã¼berzeugt war, daÃ� es mit dem Herrn Peregrin

und der fremden Dame wohl eine besondere BewandtniÃ� haben mÃ¼sse.

WÃ¤hrend nun die Eltern sich wunderten und die Kinder sich

freuten, nahm die fremde Dame Platz auf einem alten gebrechlichen
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Kanapee, und zog den Herrn Peregrinus TyÃ�. der in der That beinahe

selbst nicht mehr wuÃ�te, ob er diese Person wirklich sey, neben sich

nieder. â��Mein theurer," begann sie dann leise ihm in's Ohr lispelnd,

â��mein theurer lieber Freund, wie froh, wie selig fÃ¼hle ich mich an

deiner Seite." â�� â��Aber," stotterte Peregrinus, â��aber mein verehrtestes

FrÃ¤ulein" â�� doch plÃ¶tzlich kamen, der Himmel weiÃ� wie, die Lippen

der fremden Dame den seinigen so nahe, daÃ� ehe er daran denken

konnte, sie zu kÃ¼ssen, sie schon gekÃ¼Ã�t hatte, und daÃ� er darÃ¼ber die

Sprache auf's Neue und ganzlich verlor, ist zu denken.

â��Mein sÃ¼Ã�er Freund," sprach nun die fremde Dame weiter, indem

sie dem Peregrinus so nahe auf den Leib rÃ¼ckte, daÃ� nicht viel daran

gefehlt, sie hÃ¤tte sich auf seinen SchooÃ� gesetzt, â��mein sÃ¼Ã�er Freund!

ich weiÃ� was dich bekÃ¼mmert, ich wciÃ� was heute Abend dein frommes

kindliches GemÃ¼th schmerzlich berÃ¼hrt hat. Doch! â�� sey getrost! â��

Was du verloren, was du jemals wieder zu erlangen kaum hoffen

durftest, das bring' ich dir."

Damit holte die fremde Dame aus demselben KÃ¶rbchen, in dem

sich die Spielsachen befunden hatten, eine hÃ¶lzerne Schachtel hervor

und gab sie dem Peregrin in die HÃ¤nde. Es war die HirschÂ» und

wilde Schweinsjagd, die er auf dem Weihnachtstische vermiÃ�t. Schwer

mÃ¶cht' es fallen, die seltsamen GefÃ¼hle zu beschreiben, die in Peregrins

Innerm sich durchkreuzten.

Hatte die ganze Erscheinung der fremden Dame, aller Anmurb

und Lieblichkeit unerachtet, dennoch etwas Spukhaftes, das auch andere,

die die NÃ¤he eines Frauenzimmers nicht so gescheut, als Peregrin,

recht durch alle Glieder frÃ¶stelnd empfunden haben wÃ¼rden, so muÃ�te

ja den armen, schon genug geÃ¤ngsteten Peregrin ein tiefes Grauen

anwandeln, als er gewahrte, daÃ� die Dame von all' dem, was er in

der tiefsten Einsamkeit begonnen, auf das Genaueste unterrichtet war.

Und mitten in diesem Grauen wollte sich, wenn er die Augen auf-

schlug und der siegende Blick der schÃ¶nsten schwarzen Augen unter

den langen seidenen Wimpern hervorleuchtete, wenn er des holden

Wesens sÃ¼Ã�en Athem. die elektrische WÃ¤rme ihres KÃ¶rpers fÃ¼hlte â��

doch wollte sich dann in wunderbaren Schauern das namenlose Web

eines unaussprechlichen Verlangens regen, daÂ« er noch nie gekannt!

Dann kam ihm zum erstenmal seine ganze Lebensweise, das Sprel

mit der Weihnachtsbescheerung kindisch und abgeschmackt vor, und er
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fÃ¼hlte sich beschÃ¤mt, daÃ� die Dame darum wuÃ�te und nun war es

ihm wieder, als sey das Geschenk der Dame der lebendige Beweis,

daÃ� sie ihn verstanden, wie niemand sonst auf Erden und daÃ� das

innigste ZartgefÃ¼hl sie gelenkt, als sie ihn auf diese Weise erfreuen

wollen. Er beschloÃ� die theure Gabe ewig aufzubewahren, nie aus

den HÃ¤nden zu lassen und drÃ¼ckte, fortgerissen von einem GefÃ¼hl, daÂ«

ihn ganz Ã¼bermannt, die Schachtel worin die HirschÂ» und wilde

Schweinsjagd besindlich, mit Heftigkeit an die Brust. â�� â��O," lispelte

das DÃ¤mchen, â��o des EntzÃ¼ckens! â�� Dich erfreut meine Gabe! o

mein herziger Peregrin, so haben mich meine TrÃ¤ume, meine Ahnungen

nicht getÃ¤uscht!" â��

Herr Peregrinus TyÃ� kam etwas zu sich selbst, so, daÃ� er im

Stande war, sehr deutlich und vernehmlich zu sprechen: â��Aber mein

bestes hochverehrtes FrÃ¤ulein, wenn ich nur in aller Welt wÃ¼Ã�te, wem

ich die Ehre hÃ¤tte" â��

â��Schattischer Mann," unterbrach ihn die Dame, indem sie ihm

leise die Wange klopfte, â��schalki scher Mann, du stellst dich gar, als

ob du deine treue Aline nicht kenntest! â�� Doch es ist Zeit, daÃ� wir

hier den guten Leuten freien Spielraum lassen. Begleiten Sie mich.

Herr TyÃ�!" â��

Als Peregrinus den Namen Aline hÃ¶rte, muÃ�te er natÃ¼rlicherweise

an seine alte AufwÃ¤rterin denken, und es war ihm nun vollends, als

drehe sich in seinem Kopfe eine WindmÃ¼hle.

Der Buchbinder vermochte, als nun die fremde Dame von ihm,

seiner Frau und den Kindern auf das freudigste, anmuthigste, Abschied

nahm, vor lauter Verwunderung und Ehrfurcht nur unverstÃ¤ndliches

Zeug zu stammeln, die Kinder thaten, als sehen sie mit der Fremden

lange bekannt gewesen-, die Frau sprach aber: â��Ein solcher schmucker

gÃ¼tiger Herr, wie Sie, Herr TyÃ�, verdient wohl eine so schÃ¶ne,

herzensgute Braut zu haben, die ihm noch in der Nacht Werke der

WohlthÃ¤tigkeit vollbringen hilft. Nun ich gratulire von ganzem

Herzen!" â�� Die fremde Dame dankte gerÃ¼hrt, versicherte, daÃ� ihr

Hochzeitstag auch ihnen ein Festtag seyn solle, verbot dann ernsthaft

jede Begleitung, und nahm selbst eine kleine Kerze vom Weihnachtstisch,

um sich die Treppe hinabzuleuchten.

Man kann denken, wie dem Herrn TyÃ�, in dessen Arm sich nun

die fremde Dame hÃ¤ngte, bei allem dem zu Muthe war! â�� â��Begleiten
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Sie mich. Herr TyÃ�," dachte er bei sich, das heiÃ�t, die Treppe hinab

bis an den Wagen, der vor der ThÃ¼re hÃ¤lt und wo der Diener oder

vielleicht eine ganze Dienerschaft wartet, denn am Ende ist es irgend

eine wahnsinnige Prinzessin, die hier â�� der Himmel erlÃ¶se mich nur

bald aus dieser seltsamen Qual und erhalte mir mein bischen Ver-

stand! -

Herr TyÃ� ahnte nicht, daÃ� alles, was bis jetzt geschehen, nur

das Vorspiel des wunderlichsten Abentheuers gewesen, und that eben

deshalb unbewuÃ�t, sehr wohl daran, den Himmel im Voraus um die

Erhaltung seines Verstandes zu bitten.

Als das Paar die Treppe herabgekommen, wurde die HausthÃ¼re

von unsichtbaren HÃ¤nden aufÂ» und, als Peregrinus mit der Dame

hinausgetreten, eben so wieder zugeschlossen. Peregrinus merkte gar

nicht darauf, denn viel zu sehr erstaunte er, als sich vor dem Hause

auch nicht die mindeste Spur eines Wagens oder eines wartenden

Dieners fand.

â��Um des Himmelswillen," rief Peregrinus, â��wo ist Ihr Wagen

GnÃ¤digste?" â�� â��Wagen," erwiederte die Dame, â��Wagen? â�� was

fÃ¼r ein Wagen? Glauben Sie, lieber Peregrinus, daÃ� meine Ungeduld,

meine. Angst Sie zu sinden, es mir erlaubt haben sollte, mich ganz

ruhig hierher fahren zu lassen? Durch Sturm und Wetter bin ich

getrieben von Sehnsucht und Hoffnung umhergelaustn, bis ich Sie

fand. Dem Himmel Dank, daÃ� mir dies gelungen. FÃ¼hren Sie mich

nur jetzt nach Hause, lieber Peregrinus, meine Wohnung ist nicht

sehr weit entlegen."

Herr Peregrinus entschlug sich mit aller Gewalt des Gedankens,

wie es ja ganz unmÃ¶glich, daÃ� die Dame, geputzt wie sie war, in

weiÃ�seidnen Schuhen, auch nur wenige Schritte hatte gehen kÃ¶nnen,

ohne den ganzen Anzug im Sturm, Regen und Schnee zu verderben,

statt daÃ� man jiht auch keine Spur irgend einer ZerrÃ¼ttung der

sorgsamsten Toilette wahrnahm; fand sich darin, die Dame noch weiter

zu begleiten, und war nur froh, daÃ� die Witterung sich geÃ¤ndert.

VorÃ¼ber war das tolle Unwetter, kein WÃ¶lkchen am Himmel, der Voll-

mond schien freundlich herab, und nur die schneidend scharst Luft lieÃ�

die Winternacht fÃ¼hlen.

Kaum war Peregrinus aber einige Schritte gegangen, als die

Dame leise zu wimmern begann, dann aber in laute Klagen ausÂ»
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brach, daÃ� sie vor KÃ¤lte erstarren mÃ¼sse, Pcregrinus, dem das Blut

glÃ¼hendheiÃ� durch die Adern strÃ¶mte, der deshalb nichts von der KÃ¤lte

empfunden und nicht daran gedacht, daÃ� die Dame so leicht gekleidet

und nicht einmal einen Shawl oder ein Tuch umgeworfen hatte, sah

plÃ¶tzlich seine TÃ¶lpelei ein und wollte die Dame in seinen Mantel

hÃ¼llen. Die Dame wehrte dies indessen ab, indem sie jammerte: â��Nein,

mein lieber Peregrin! das hilft mir nichts! â�� Meine FÃ¼Ã�e â�� ach

meine FÃ¼Ã�e, umkommen muÃ� ich vor fÃ¼rchterlichem Schmerz." â��

Halb ohnmÃ¤chtig wollte die Dame zusammensinken, indem, sie

mit ersterbender Stimme rief: â��Trage mich, trage mich, mein holder

Freund!" â��

Da nahm ohne Weiteres Peregrinus das federleichte DÃ¤mchen

auf den Arm, wie ein Kind, und wickelte sie sorglich ein in den

weiten Mantel. Kaum war er aber eine kleine Strecke mit der sÃ¼Ã�en

Last fortgeschritten, als ihn stÃ¤rker und stÃ¤rker der wilde Taumel

brÃ¼nstiger Liebe erfaÃ�te. Er bedeckte Nacken, Busen des holden We-

sens, das sich fest an seine Brust geschmiegt hatte, mit glÃ¼henden

KÃ¼ssen, indem Â« halb sinnlos fortrannte durch die StraÃ�en. Endlich

war es ihm, als erwache er mit einem Ruck aus dem Traum; er beÂ»

fand sich dicht vor einer HausthÃ¼re und aufschauend erkannte er sein

Haus auf dem RoÃ�markt. Nun erst siel ihm ein, daÃ� er die Dame

ja gar nicht nach ihrer Wohnung gefragt, mit Gewalt nahm er sich

zusammen, und fragte: â��FrÃ¤ulein! â�� himmlisches gÃ¶ttliches Wesen,

wo wohnen Sie?" â��Ei," erwiederte die Dame, indem sie das KÃ¶pf-

chen emporflreckte, â��ei, lieber Peregrin, hier, hier in diesem Hause,

ich bin ja deine Aline, ich wohne ja bei dir! LaÃ� nur schnell das

Haus Ã¶ffnen."

â��Nein! nimmermehr," schrie Peregrinus entseht, indem Â« die

Dame hinabsinken lieÃ�. â��Wie," rief diese, â��wie Peregrin, du willst

mich verstoÃ�en, und kennst doch mein fÃ¼rchterliches VerhÃ¤ngniÃ� und

weiÃ�t doch, daÃ� ich Kind des UnglÃ¼cks kein Obdach habe, daÃ� ich

elendiglich hier umkommen muÃ�, wenn du mich nicht aufnimmst bei

dir wie sonst! â�� Doch du willst vielleicht, daÃ� ich sterbe â�� sÂ» geÂ»

schehe es denn! â�� Trage mich wenigstens an den Springbrunnen,

damit man meine Leiche nicht vor deinem Hause sinde â�� ha â�� jene

steinernen Delphine haben vielleicht mehr Erbarmen als du. â�� Weh

mir â�� weh mir â�� die KÃ¤lte." â�� Die Dame sank ohnmÃ¤chtig nieder.
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da faÃ�te Herzensangst und Verzweiflung wie eine Eiszange Peregrins

Brust und quetschte sie zusammen. Wild schrie er: â��Mag es nun

werden wie es will, ich kann nicht anders!" hob die Leblose auf,

nahm sie in seine Arme und zog stark an der Glocke. Schnell rannte

Peregrin bei dem Hausknecht vorÃ¼ber, der die ThÃ¼r geÃ¶ffnet, und rief

schon auf der Treppe, statt daÃ� er sonst erst oben ganz leise anzu-

pochen pflegte: â��Aline â�� Mine â�� Licht, Licht!" und zwar so laut,

daÃ� der ganze weite Flur wiederhallte.

â��Wie? â�� was? â�� was ist das? â�� was soll das heiÃ�en?"

So sprach die alte Aline, indem sie die Augen weit aufriÃ�, als PeÂ»

regrinus die ohnmÃ¤chtige Dame aus dem Mantel loswickelte, und

mit zÃ¤rtlicher Sorgfalt auf den Sopha legte.

â��Geschwind," rief er dann, â��geschwind, Aline, Feuer in den

Kamin â�� die Wunderessenz her â�� Thee â�� Punsch! â�� Betten

herbei!"

Aline rÃ¼hrte sich aber nicht von der Stelle, sondern blieb, die

Dame anstarrend, bei ihrem: Wie? was? was ist das? was soll das

heiÃ�en?

Da sprach Peregrinus von einer GrÃ¤sin, vielleicht gar Prinzessin,

die er bei dem Buchbinder LÃ¤mmerbirt angetroffen, die auf der

StraÃ�e ohnmÃ¤chtig geworden, die er nach Hause tragen mÃ¼ssen, und

schrie dann, als Aline noch immer unbeweglich blieb, indem er mit

dem FuÃ�e stampfte: â��In's Teufels Namen, Feuer sag' ich, Thee â��

Wunderessenz!"

Da flimmerte es aber wie lauter Katzengold in den Augen des

alten Weibes, und es war als leuchte die Nase hÃ¶her auf in phosÂ»

phorischem Glanz. Sie holte die groÃ�e schwarze Dose hervor, schlug

auf den Deckel, daÃ� es schallte, und nahm eine mÃ¤chtige Priese.

Dann stemmte sie beide Arme in die Seite und sprach mit hÃ¶hnischem

Ton: â��Ei seht doch, eine GrÃ¤sin, eine Prinzessin! die sindet man beim

armen Buchbinder in der KalbÃ¤cher Gasse, die wird ohnmÃ¤chtig auf

der StraÃ�e! Ho ho, ich weiÃ� wohl, wo man solche geputzte DÃ¤mchen

zur Nachtzeit herholt! â�� Das sind mir schÃ¶ne Streiche, das ist mir

eine saubere AuffÃ¼hmng! â�� Eine lockere Dirne in's ehrliche Haus

bringen und damit das MaaÃ� der SÃ¼nden noch voll werde, den

Teufel anrufen in der heiligen Christnacht. â�� Und da soll ich auf

meine alten Tage noch die Hand dazu bieten? Nein, mein Herr
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TyÃ�, da suchen Sie sich eine andere; mit mir ist es nichts, morgen

Â«erlaÃ� ich den Dienst."

Und damit ging die Alte hinaus, und schlug die ThÃ¼re so heftig

hinter sich zu, daÃ� alles klapperte und klirrte.

Peregrinus rang die HÃ¤nde vor Angst und Verzweiflung, keine

Spur des Lebens zeigte sich bei der Dame. Doch in dem AugenÂ»

blick, als Peregrinus in der entsetzlichen Noth eine Flasche KÃ¶lnisches

Wasser gefunden, und die SchlÃ¤fe der Dame geschickt damit einreiben

wollte, sprang sie ganz frisch und munter von dem Sopha auf und

rief: â��Endlich â�� endlich sind wir allein! Endlich, o mein PereÂ»

grinus! darf ich es Ihnen sagen, warum ich Sie verfolgte bis in die

Wohnung des Buchbinders Lammerhirt, warum ich Sie nicht lassen

konnte in der heutigen Nacht. â�� Peregrinus! geben Sie mir den

Gefangenen heraus, den Sie verschlossen haben bei sich im Zimmer.

Ich weiÃ�, daÃ� Sie dazu keineswegs verpflichtet sind, daÃ� das nur

von Ihrer GutmÃ¼thigkeit abhÃ¤ngt, aber eben so kenne ich auch Ihr

gutes treues Herz, darum o mein guter liebster Peregrin! geben Sie

ihn heraus, den Gefangenen!" â��

â��Was," fragte Peregrinus im tiefsten Staunen, â��was fÃ¼r einen

Gefangenen? â�� wer sollte bei mir gefangen seyn?"

â��Ja," sprach die Dame weiter, indem sie Peregnns Hand ergriff

und zÃ¤rtlich an ihre Brust drÃ¼ckte, â��ja, ich muÃ� es bekennen, nur

ein groÃ�es edles GemÃ¼th giebt Vortheile auf, die ein gÃ¼nstiges Ge-

schick ihm zufÃ¼hrte, und wahr ist es. daÃ� Sie auf manches verzichten,

was zu erlangen Ihnen leicht geworden seyn wÃ¼rde, wenn Sie den

Gefangenen nicht herausgegeben hÃ¤tten â�� aber! â�� bedenken Sie,

Peregrin, daÃ� Alinens ganzes Schicksal, ganzes Leben abhÃ¤ngt von

dem Besitz dieses Gefangenen, daÃ�" â��

â��Wollen Sie," unterbrach Peregrinus die Dame, â��wollen Sie

nicht, englisches FrÃ¤ulein! daÃ� ich alles fÃ¼r einen Fiebertraum halten,

daÃ� ich vielleicht selbst auf der Stelle Ã¼berschnappen soll, so sagen

Sie mir nur, von wem Sie reden, von was fÃ¼r einem Gefangenen." â��

â��Wie," erwiederte die Dame, â��Peregrin, ich verstehe Sie nicht, wollen

Sie vielleicht gar lÃ¤ugnen, daÃ� er wirklich in Ihre Gefangenschaft

gerieth? â�� War ich denn nicht dabei, als er, da Sie die Jagd

kauften" â��

â��Wer," schrie Peregrin ganz auÃ�er sich, â��wer ist der Vr? â��
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Zum erstenmal in meinem Leben sehe ich Sie, mein FrÃ¤ulein, wer

find Sie. wer ist der Er?"

Da siel aber die Dame ganz ausgelÃ¶st in Schmerz dem Peregrin

zu FÃ¼Ã�en und rief, indem ihr die ThrÃ¤nen reichlich aus den Augen

strÃ¶mten: â��Peregrin, sey menschlich, sey barmherzig, gieb ihn mir

wieder! â�� gieb ihn mir wieder!" Und dazwischen schrie Herr PereÂ»

grinus: â��Ich werde wahnsinnig â�� ich werde toll!" â��

PlÃ¶tzlich raffte sich die Dame auf. Sie erschien viel grÃ¶Ã�er, als

vorher, ihre Augen sprÃ¼hten Feuer, ihre Lippen bebten, sie rief mit

wilder Geberde: â��Ha Barbar! â�� in dir wohnt kein menschliches

Herz â�� du bist unerbittlich â�� du willst meinen Tod, mein Ver-

derben â�� du giebst ihn mir nicht wieder! â�� Nein â�� nimmer â��

nimmer â�� ha ich UnglÃ¼ckselige â�� verloren â�� verloren." â�� Und

damit stÃ¼rzte die Dame zum Zimmer hinaus, und Peregrin vernahm,

wie sie die Treppe hinablief, und ihr kreischender Iammer das ganze

Haus erfÃ¼llte, bis unten eine ThÃ¼re heftig zugeschlagen wurde.

Dann war alles todtenstill wie im Grabe. â��

Zweites Abentheuer.

Der Flohbandiger. TraurigeÂ« Schicksal der Prinzessin Gamaheh in Famagufta.

Ungeschicklichke!Â» deÂ« GeniuÂ« Thetel und merkwÃ¼rdige milrolkopische Versuche und

Belustigungen. Die schone HollÃ¤nderin und seltsameÂ« Abentheuer deÂ« jungen

Herrn George Pepusch, e!neÂ« geu>esenen IenenserÂ«.

Es befand sich zu der Zeit ein Mann in Frankfurt, der die seitÂ»

samste Kunst trieb. Man nannte ihn den FlohbÃ¤ndiger und das

darum, weil es ihm, gewiÃ� nicht ohne die grÃ¶Ã�este MÃ¼he und AnÂ»

strengung, gelungen, Cultur in diese kleinen Thierchen zu bringen

und sie zu allerlei artigen KunststÃ¼cken abzurichten.

Zum grÃ¶Ã�ten Erstaunen sah man auf einer Tischplatte von dem

schÃ¶nsten weiÃ�en, glÃ¤nzend polirten Marmor FlÃ¶he, welche kleine

Kanonen, Pulverkarren, RÃ¼stwagen zogen, andere sprangen daneben

her mit Flinten im Arm, Patrontaschen auf dem RÃ¼cken, SÃ¤beln an

der Seite. Auf das Commandowort des KÃ¼nstlers fÃ¼hrten sie die

x. 9
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schwierigsten Evolutionen aus, und alles schien lustiger und lebenÂ»

diger, wie bei wirklichen groÃ�en Soldaten, weil das Marschiren in

den zierlichsten Entrechats und LuftsprÃ¼ngen, das Linksum und

Rechtsum aber in anmuthigen Pirouetten bestand. Die ganze MannÂ»

schaft hatte ein erstaunliches Aplomb und der Feldherr schien zuÂ»

gleich ein tÃ¼chtiger Balletmeister. Noch beinahe hÃ¼bscher und wunderÂ»

barer waren aber die kleinen goldenen Kutschen, die von vier, sechs,

acht FlÃ¶hen gezogen wurden. Kutscher und Diener waren GoldÂ»

kÃ¤ferlein der kleinsten kaum sichtbaren Art, was aber drin saÃ�, war

nicht recht zu erkennen.

UnwillkÃ¼rlich wurde man an die Equipage der Fee Mab erÂ»

innert, die der wackere Merkutio in Shakespear's Romeo und Iulie

so schÃ¶n beschreibt, daÃ� man wohl merkt, wie oft sie ihm selbst Ã¼ber

die Nase gefahren.

Erst wenn man den ganzen Tisch mit einem guten VergrÃ¶Ã�eÂ»

rungsglase Ã¼berschaute, entwickelte sich aber die Kunst des FlohbÃ¤nÂ»

digers in vollem MaaÃ�e. Denn nun erst zeigte sich die Pracht, die

Zierlichkeit der Geschirre, die feine Arbeit der Waffen, der Glanz, die

Nettigkeit der Uniformen, und erregte die tiefste Bewunderung. Gar

nicht zu begreifen schien es, welcher Instrumente sich der FlohbÃ¤nÂ»

diger bedient haben muÃ�te, um gewisse kleine Nebensachen, z. B.

Sporn, RockknÃ¶pfe u. s. w. sauber und proportionirltch anzufertigen,

und jene Arbeit, die sonst fÃ¼r das MeisterstÃ¼ck des Schneiders galt

und die in nichts Geringerem bestand, als einem Floh ein Paar vÃ¶llig

anschlieÃ�ende Reithosen zu liefern, wobei freilich das Anmessen das

schwierigste, schien dagegen als etwas ganz Leichtes und Geringes.

Der FlohbÃ¤ndiger hatte unendlichen Zuspruch. Den ganzen

Tag wurde der Saal nicht leer von Neugierigen, die den hohen EinÂ»

trittspreis nicht scheuten. Auch zur Abendzeit war der Besuch zahl-

reich, ja beinahe noch zahlreicher, da alsdann auch solche Personen

kamen, denen an derlei possierlichen KÃ¼nsteleien eben nicht viel ge-

legen, um ein Werk zu bewundern, das dem FlohbÃ¤ndiger ein ganz

anderes Ansehen und die wahre Achtung des Naturforschers erwarb.

Dies Werk war ein Nachtmikroskop, das wie das Sonnenmikroskop

am Tage, einer magischen Laterne Ã¤hnlich, den Gegenstand hell erÂ»

leuchtet mit einer SchÃ¤rfe und Deutlichkeit auf die weiÃ�e Wand

warf, die nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Dabei trieb der FlohbÃ¤nÂ»
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diger auch noch Handel mit den schÃ¶nsten Mikroskopen, die man nul

sinden konnte und die man gern sehr theuer bezahlte. â��

Es begab sich, daÃ� ein junger Mensch, George Pepusch geÂ»

heiÃ�en â�� der geneigte Leser wird ihn bald nÃ¤her kennen lernen â��

Verlangen trug, noch am spÃ¤ten Abend den FlohbÃ¤ndiger zu be>

suchen. Schon auf der Treppe vernahm er GezÃ¤nk, das immer hefÂ»

tiger und heftiger wurde und endlich Ã¼berging in tolles Schreien

und Toben. So wie nun Pepusch eintreten wollte, sprang die ThÃ¼re

des Saales auf mit UngestÃ¼m, und in wildem GedrÃ¤nge stÃ¼rzten

die Menschen ihm entgegen, todtenbleiches Entsetzen in den Ge-

sichtern.

â��Der verfluchte Herenmeister, der Satanskerl! beim hohen Rath

will ich ihn angeben! aus der Stadt soll er, der betrÃ¼gerische TaschenÂ»

spieler!" â�� So schrieen die Leute durch einander und suchten von

Furcht und Angst gehetzt, so schnell als mÃ¶glich aus dem Hause zu

kommen.

Ein Blick in den Saal verrieth dem jungen Pepusch sogleich

die Ursache des fÃ¼rchterlichen Entsetzens, das die Leute fortgetrieben.

Alles lebte darin, ein ekelhaftes Gewirr der scheuÃ�lichsten Kreaturen

erfÃ¼llte den ganzen Raum. Das Geschlecht der Pucerons, der KÃ¤fer,

der Spinnen, der Schlammthiere bis zum UebermaaÃ� vergrÃ¶Ã�ert,

streckte seine RÃ¼ssel aus, schritt daher auf hohen haarigten Beinen,

und die grÃ¤ulichen AmeisenrÃ¤uber faÃ�ten, zerquetschten mit ihren

zackigten Zangen die Schnacken, die sich wehrten und um sich schlugen

mit den langen FlÃ¼geln, und dazwischen wanden sich Essigschlan-

gen, Kleisteraale, hundertarmlge Polypen durch einander und aus

allen ZwischenrÃ¤umen guckten Infusionsthiere mit verzerrten mensch-

lichen Gesichtern. Abscheulicheres hatte Pepusch nie geschaut. Er

wollte eben ein tiefes Grauen verspÃ¼ren, als ihm etwas RauheÂ«

in's Gesicht flog und er sich eingehÃ¼llt sah in eine Wolke dicken

Mehlstaubs. DarÃ¼ber verging ihm aber das Grauen, denn er wuÃ�te

sogleich, daÃ� das rauhe Ding nichts anders seyn konnte als die

runde gepuderte PerrÃ¼cke des FlohbÃ¤ndigers, und das war es auch

in der That.

Als Pepusch sich den Puder aus den Augen gewischt, war das

tolle widrige Insektenvolk verschwunden. Der FlohbÃ¤ndiger saÃ� ganz

erschÃ¶pft im Lehnstuhl. â��LeuwenhÃ¶ck," so rief ihm Pepusch entgegen,

9'
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â��LeuwenhÃ¶ck, seht Ihr nun wohl, was bei Euerm Treiben herausÂ»

kommt? â�� Da habt Ihr wieder zu Euern Vasallen Zuflucht nehmen

mÃ¼ssen, um Euch die Leute vom Leibe zu halten! â�� Ist's nicht so?"

â��Seyd Ihr's," sprach der FlohbÃ¤ndiger mit matter Stimme,

â��seyd Ihr's, guter Pepusch? â�� Ach! mit mir ist es aus, rein auÂ«,

ich bin ein verlorner Mann! Pepusch, ich fange an zu glauben, daÃ�

Ihr es wirklich gut mit mir gemeint habt und daÃ� ich nicht gut

gethan, auf Eure Warnungen nichts zu geben." Als nun Pepusch

ruhig fragte, was sich denn begeben, drehte sich der FlohbÃ¤ndiger mit

seinem Lehnstuhl nach der Wand, hielt beide HÃ¤nde vor's Gesicht und

rief weinerlich dem Pepusch zu, er mÃ¶ge nur eine Lupe zur Hand

nehmen und die Marmortafel des Tisches anschauen. Schon mit

unbewaffnetem Auge gewahrte Pepusch, daÃ� die Neinen Kutschen,

die Soldaten u. s. w. todt da standen und lagen, daÃ� sich nichts

mehr regte und bewegte. Die kunstfertigen FlÃ¶he schienen auch eine

ganz andere Gestalt angenommen zu haben. Mittelst der Lupe entÂ»

deckte nun aber Pepusch sehr bald, daÃ� kein einziger Floh mehr vorÂ»

Handen, sondern daÃ� das, was er dafÃ¼r gehalten, schwarze PfefferÂ»

kÃ¶rner und Obstkerne waren, die in den Geschirren, in den Uniformen

steckten.

â��Ich weiÃ�," begann nun der FlohbÃ¤ndiger ganz wehmÃ¼thig und

zerknirscht, â��ich weiÃ� gar nicht, welcher bÃ¶se Geist mich mit BlindÂ»

â��heit schlug, daÃ� ich die Desertion meiner Mannschaft nicht eher

â��bemerkte, als bis alle Leute an den Tisch getreten waren und sich

â��gerÃ¼stet hatten zum Schauen. â�� Ihr kÃ¶nnt denken, Pepusch! wie

â��die Leute, als sie sich getÃ¤uscht sahen, erst murrten und dann ausÂ»

â��brachen in lichterlohen Zorn. Sie beschuldigten mich des schnÃ¶den

â��Betruges, und wollten mir, da sie sich immer mehr erhitzten und

â��keine Entschuldigung mehr hÃ¶rten, zu Leibe, um selbst Rache zu

â��nehmen. Was kÃ¶nnt' ich, um einer Tracht SchlÃ¤ge zu entgehen,

â��Besseres thun, als sogleich das groÃ�e Mikroskrop in Bewegung setzen

â��und die Leute ganz einhÃ¼llen in Creaturen, vor denen sie sich entÂ»

â��setzten, wie das dem PÃ¶bel eigen." â��

â��Aber," fragte Pepusch, â��aber sagt mir nur, LeuwenhÃ¶ck, wie

â��es geschehen konnte, daÃ� Euch Eure wohlezerzirte Mannschaft, die

â��so viel Treue bewiesen, plÃ¶tzlich auf und davon gehen konnte, ohne

â��daÃ� Ihr es sogleich gewahr wurdet?"
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â��O," jammerte der FlohbÃ¤ndiger, â��o Pepusch! er hat mich verÂ»

.lassen, er, durch den allein ich Herrscher war und er ist es, dessen

â��bÃ¶sem Verrath ich meine Blindheit, all mein UnglÃ¼ck zuschreibe!"

â��Hab' ich," erwiederte Pepusch, â��Hab' ich Euch nicht schon lÃ¤ngst

â��gewarnt, Eure Sache nicht auf KÃ¼nstelelen zu stellen, die Ihr, ich

â��weiÃ� es, ohne den Besitz des Meisters nicht vollbringen kÃ¶nnet, und

â��wie dieser Besitz aller MÃ¼he unerachtet doch auf dem Spiele steht,

â��habt Ihr eben jetzt erfahren." â�� Pepusch gab nun ferner dem FlohÂ»

bÃ¤ndiger zu erkennen, wie er ganz und gar nicht begreife, daÃ�, mÃ¼sse

er jene KÃ¼nsteleien aufgeben, dies sein Leben so verstÃ¶ren kÃ¶nne, da

die Ersindung des Nachtmikroskops so wie Ã¼berhaupt seine Geschick-

lichkeit im Verfertigen mikroskopischer GlÃ¤ser ihn lÃ¤ngstens festgestellt.

Der Flohbandiger versicherte aber dagegen, daÃ� ganz andere Dinge

in jenen KÃ¼nsteleien lÃ¤gen, und daÃ� er sie nicht aufgeben kÃ¶nne,

ohne sich selbst, seine ganze Ezistenz aufzugeben.

â��Wo ist aber DÃ¶rtje Elverdink?" â�� So fragte Pepusch den

FlohbÃ¤ndiger unterbrechend. â��Wo sie ist," kreischte der FlohbÃ¤ndiger,

indem er die HÃ¤nde rang, â��wo DÃ¶rtje Elverdin! ist? â�� Fort ist sie,

â��fort in alle Welt â�� verschwunden. â�� Schlagt mich nur gleich

â��todt, Pepusch, denn ich sehe schon, wie Euch immer mehr der Zorn

â��kommt und die Wuth. â�� Macht es kurz mit mir!" â��

â��Da seht," sprach Pepusch mit sinsterm Blick, â��da seht Ihr

nun, was aus Eurer Thorheit, aus Euerm albernen Treiben heraus-

kommt. â�� Wer gab Euch das Recht die arme DÃ¶rtje einzusperren

wie eine Sklavin und dann wieder, um nur Leute anzulocken, sie

im Prunk auszustellen, wie ein naturhistorisches Wunder? â�� Warum

thatet Ihr Gewalt an ihrer Neigung und lieÃ�et es nicht zu, daÃ� sie

mir die Hand gab, da Ihr doch bemerken muÃ�tet, wie innig wir

uns liebten? â�� Entflohen ist sie? â�� Nun gut, so ist sie wenigstens

nicht mehr in Eurer Gewalt, und weiÃ� ich auch in diesem Augen-

blick nicht, wo ich sie suchen soll, so bin ich doch Ã¼berzeugt, daÃ� ich

sie sinden werde. Da, LeuwenhÃ¶ck, setzt die VerrÃ¼cke auf und ergebt

Euch in Euer Geschick; das ist das beste und gerathenste, was Ihr

jetzt thun kÃ¶nnet."

Der FlohbÃ¤ndiger stutzte mit der linken Hand die PerrÃ¼cke auf

das kahle Haupt, wÃ¤hrend er mit der rechten Pepusch beim Arm erÂ»

griff. â��Pepusch," sprach er, â��Pepusch, Ihr seyd mein wahrer Freund;
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â��denn Ihr seyd der einzige Mensch in der ganzen Stadt Frankfurt,

â��welcher weiÃ�, daÃ� ich begraben liege in der alten Kirche zu Delft,

â��seit dem Iahre Eintausend siebenhundert und fÃ¼nf und zwanzig,

â��und habt es doch noch Niemanden verrathen, selbst wenn Ihr auf

â��mich zÃ¼rntet wegen der DÃ¶rtje Elverdink. â�� Will es mir auch zuÂ»

â��weilen nicht recht in den Kopf, daÃ� ich wirklich jener Anton van

â��LeuwenhÃ¶ck bin, den man in Delft begraben, so muÃ� ich es denn

â��doch, betrachte ich meine Arbeiten und bedenke ich mein Leben,

â��wiederum glauben und es ist mir deshalb sehr angenehm, daÃ� man

â��davon Ã¼berhaupt gar nicht spricht. â�� Ich sehe jetzt ein, liebster

â��Pepusch, daÃ� ich, was die DÃ¶rtje Elverdink betrifft, nicht recht ge-

handelt habe, wiewohl auf ganz andere Weise als Ihr wohl meinen

â��mÃ¶get. Recht that ich nÃ¤mlich daran, daÃ� ich Eure Bewerbungen

â��fÃ¼r ein thÃ¶rigtes zweckloses Streben erklÃ¤rte, Unrecht aber, daÃ� ich

â��nicht ganz offenherzig gegen Euch war, daÃ� ich Euch nicht sagte,

â��was es mit der DÃ¶rtje Elverdink eigentlich fÃ¼r eine BewandtniÃ�

â��hat. Eingesehen hÃ¤ttet Ihr dann, wie lÃ¶blich es war, Euch WÃ¼nsche

â��aus dem Sinn zu reden, deren ErfÃ¼llung nicht anders als verderbÂ»

â��lich seyn konnte. â�� Pepusch! seht Euch zu mir und vernehmt eine

â��wunderbare Historie!"

â��Das kann ich wohl thun." erwiederte Pepusch mit giftigem

Blick, indem er Platz nahm auf einem gepolsterten Lehnstuhl, dem

FlohbÃ¤ndiger gegenÃ¼ber. â��Da," begann der FlohbÃ¤ndiger, â��da Ihr,

â��mein lieber Freund Pepusch, in der Geschichte wohl bewandert seyd,

â��so wiÃ�t Ihr ohne Zweifel, daÃ� der KÃ¶nig Sekakis viele Iahn'hin-

durch mit der BlumenkÃ¶nigin im vertraulichen VerhÃ¤ltniÃ� lebte,

â��und daÃ� die schÃ¶ne, anmuthige Prinzessin Gamaheh die Frucht

â��dieser Liebe war. Weniger bekannt dÃ¼rft' es seyn, und auch ich

â��kann es Euch nicht sagen, auf welche Welse Prinzessin Gamaheh

â��nach Famagusta kam. Manche behaupten, und nicht ohne Grund,

â��daÃ� die Prinzessin in Famagusta sich verbergen sollte vor dem

â��widerlichen EgelÂ»Prinzen, dem geschworenen Feinde der BlumenÂ»

â��kÃ¶nigin."

â��Genug! â�� in Famagusta begab es sich, daÃ� die Prinzessin

â��einst in der erfrischenden KÃ¼hle des Abends lustwandelte und in

â��ein dunkles anmuthiges CypressenÂ»WÃ¤ldchen gerieth. Verlockt von

â��dem lieblichen SÃ¤useln des Abendwindes, dem Murmeln des Bachs.
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â��dem melodischen Gezwitscher der VÃ¶gel, streckte die Prinzessm sich

â��hin in das weiche duftige Moos und siel bald in tiefen Schlaf.

â��Gerade der Feind, dem sie hatte entgehen wollen, der hÃ¤Ã�liche EgelÂ»

â��prinz streckte aber sein Haupt empor aus dem Schlammwasser, er-

blickte die Prinzessin, und verliebte sich in die schÃ¶ne SchlÃ¤fenn

â��dermaÃ�en, daÃ� er dem Verlangen, sie zu kÃ¼ssen, nicht widerstehen

â��konnte. Leise kroch er heran, und kÃ¼Ã�te sie hinter das linke Ohr.

â��Nun wiÃ�t Ihr aber wohl, Freund Pepusch, daÃ� die Dame, die

â��der Ggelprinz zu kÃ¼ssen sich unterfÃ¤ngt, verloren, denn er ist der

â��Ã¤rgste Blutsauger von der Welt. So geschah es denn auch, daÃ�

â��der Egelprinz die arme Prinzessin so lange kÃ¼Ã�te, bis alles Leben

â��aus ihr geflohen war. Da siel er ganz Ã¼bersÃ¤ttigt und trunken

â��in's Moos und muÃ�te von seinen Dienern, die sich schnell aus dem

â��Schlamm hinanwÃ¤lzten, nach Hause gebracht werden. â�� Vergebens

â��arbeitete sich die Wurzel Mandragora aus der Erde hervor, legte

â��sich auf die Wunde, die der heimtÃ¼ckische Egelprinz der Prinzessin

â��gekÃ¼Ã�t, vergebens erhoben sich auf das Wehgeschrei der Wurzel alle

â��Blumen und stimmten ein in die trostlose Klage! Da geschah es,

â��daÃ� der Genius Thetel gerade des Weges kam; auch er wurde tief

â��gerÃ¼hrt von Gamaheh's SchÃ¶nheit und ihrem unglÃ¼cklichen Tode.

â��Er nahm die Prinzessin in die Arme, drÃ¼ckte sie an seine Brust,

â��mÃ¼hte sich, ihr Leben einzuhauchen mit seinem Athem, aber sie erÂ»

â��wachte nicht aus dem Todesschlaf. Da erblickte der Genius Thetel

â��den abscheulichen Egelprinzen, den (so schwerfÃ¤llig und trunken war

â��er) die Diener nicht hatten hinunterschaffen kÃ¶nnen in den Palast,

â��entbrannte in Zorn und warf eine ganze Faust voll Krystallsalz

â��dem hÃ¤Ã�lichen Feinde auf den Leib, so daÃ� er sogleich allen purÂ»

â��pmnen Ichor, den er der Prinzessin Gamaheh ausgesogen, ausÂ»

â��strÃ¶mte und dann seinen Geist aufgab unter vielen Zuckungen und

â��Grimassen, auf elendigliche Weise. Alle Blumen, die ringsum

â��standen, tauchten aber ihre Kleider in diesen Ichor und fÃ¤rbten sie

â��zum ewigen Angedenken der ermordeten Prinzessin in ein solches

â��herrliches Roth, wie es kein Maler auf Erden herauszubringen verÂ»

â��mag. â�� Ihr wiÃ�t, Pepusch! daÃ� die schÃ¶nsten dunkelrothen Nelken,

â��Amaryllen und Chelranthen eben aus jenem CypressenwÃ¤ldchen,

â��wo der Egelprinz die schÃ¶ne Gamaheh todtkuÃ�te, herstammen. Der

â��Genius Thetel wollte forteilen, da, er noch vor Einbruch der Nacht
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â��in Samarkand viel zu thun hatte, noch einen Blick warf er aber

â��auf die Prinzessin, blieb fest gezaubert stehen und betrachtete sie mit

â��der innigsten Wehmuth. Da kam ihm plÃ¶tzlich ein Gedanke. Statt

â��weiter zu gehen, rwhm er die Prinzessin in die Arme und schwang

â��sich mit ihr hoch auf in die LÃ¼fte. â�� Zu derselben Zeit beobachÂ»

â��teten zwei weise MÃ¤nner, von denen einer, nicht verschwiegen sey

â��es, ich selbst war, auf der Gallerie eines hohen Thurmes den Lauf

â��der Gestirne. Diese gewahrten hoch Ã¼ber sich den Genius Thetel

â��mit der Prinzessin Gamaheh und in demselben Augenblick siel auch

â��dem einen â�� doch! das gehÃ¶rt fÃ¼r jetzt nicht zur Sache! â�� Beide

â��Magier hatten zwar den Genius Thetel erkannt, nicht aber die

â��Prinzessin, und erschÃ¶pften sich in allerlei Vermuthungen, was die

â��Erscheinung wohl zu bedeuten, ohne irgend etwas Gewisses oder

â��auch nur Wahrscheinliches ergrÃ¼beln zu kÃ¶nnen. Bald darauf wurde

â��aber das unglÃ¼ckliche Schicksal der Prinzessin Gamaheh in FamaÂ»

â��gusta allgemein bekannt und nun wuÃ�ten auch die Magier sich die

â��Erscheinung des Genius Thetel mit dem MÃ¤dchen im Arm zu erÂ»

â��klÃ¤ren."

â��Beide vermutheten, daÃ� der Genius Thetel gewiÃ� noch ein

â��Mittel gefunden habe mÃ¼sse, die Prinzessin in's Leben zurÃ¼ckzurufen,

â��und beschlossen in Samarkand Nachfrage zu halten, wohin er ihrÂ«

â��Beobachtung nach, offenbar seinen Flug gerichtet hatte. In SaÂ»

â��markant, war aber von der Prinzessin alles stille, Niemand wuÃ�te

â��ein Wort.'

â��Viele Iahre waren vergangen, die beiden Magier hatten sich

â��entzweit, wie es wohl unter gelehrten MÃ¤nnern desto Ã¶fter zu geÂ»

â��schehen pflegt, je gelehrter sie sind, und nur noch die wichtigsten

â��Entdeckungen theilten sie sich aus alter eiserner Gewohnheit einÂ»

â��ander mit. â�� Ihr habt nicht vergessen, Pepusch, daÃ� ich selbst einer

â��dieser Magier bin. â�� Also, nicht wenig erstaunte ich Ã¼be r eine

â��Mittheilung meines Eollegen, die Ã¼ber die Prinzessin Gamaheh das

â��Wunderbarste und zugleich GlÃ¼ckseligste enthielt, was man nur hÃ¤tte

â��ahnen kÃ¶nnen. Die Sache verhielt sich folgendergestalt: Mein ColÂ»

â��lege hatte durch einen wissenschaftlichen Freund aus Samarkand die

â��schÃ¶nsten und seltensten Tulpen und so vollkommen frisch erhalten,

â��als seyen sie eben vom Stengel geschnitten. Es war ihm VorzÃ¼gÂ»

â��lich um die mikroskopische Untersuchung der inneren Theile und

â��zwar des Blumenstaubes zu thun. Er zergliederte deshalb eine
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â��schÃ¶ne lila und gelb gefÃ¤rbte Tulpe, und entdeckte mitten in dem

â��Kelch ein kleines ftemdartiges KÃ¶rnlein. welches ihm aufsiel in

â��ganz besondere r Weise. Wie groÃ� war aber seine Verwunderung, als

â��er mittelst Anwendung des Suchglases deutlich gewahrte, daÃ� das

â��kleine KÃ¶rnlein nichts anders als die Prinzessin Gamaheh, die in

â��den Blumenstaub des Tulpenkelchs gebettet, ruhig und sÃ¼Ã� zu schlumÂ»

â��mern schien."

â�� Solch' eine weite Strecke mich auch von meinem Kollegen

â��trennen mochte, dennoch setzte ich mich augenblicklich auf und eilte

â��zu ihm hin. Er hatte indessen alle Operationen bei Seite gestellt,

â��um mir das VergnÃ¼gen des ersten Anblicks zu gÃ¶nnen, wohl auch

â��aus Furcht, ganz nach eignem Kopf handelnd, etwas zu verderben.

â��Ich Ã¼berzeugte mich bald von der vollkommenen Richtigkeit der

â��Beobachtung meines Collegen und war auch eben so wie er des

â��festen Glaubens, daÃ� es mÃ¶glich seyn mÃ¼sse, die Prinzessin dem

â��Schlummer zu entreiÃ�en und ihr die vorige Gestalt wieder zu geben.

â��Der uns inwohnende sublime Geist lieÃ� uns bald die richtigen Mittel

â��sinden. â�� Da Ihr, Freund Pepusch, sehr wenig, eigentlich gar

â��nichts von unserer Kunst verstehet, so wÃ¼rde es hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssig

â��seyn, Euch die verschiedenen Operationen zu beschreiben, die wir

â��nun vornahmen, um zu unserm Zweck zu gelangen. Es genÃ¼gt,

â��wenn ich Euch sage, daÃ� es uns mittelst des geschickten Gebrauchs

â��verschiedener GlÃ¤ser, die ich meistentheils selbst prÃ¤parirte, glÃ¼ckte,

â��nicht allein die Prinzessin unversehrt aus dem'Blumenstaub hervorÂ»

â��zuziehen, sondern auch ihr Wachsthum in der Art zu befÃ¶rdern, daÃ�

â��sie bald zu ihrer natÃ¼rlichen GrÃ¶Ã�e gelangt war. â�� Nun fehlte

â��freilich noch das Leben und ob ihr dieses zu Â«erschaffen mÃ¶glich, das

â��hing von der letzten und schwierigsten Operation ab. â�� Wir refiekÂ»

â��tirten ihr Bild mittelst eines herrlichen Kufsischen SonnenmikroÂ»

â��skops, und lÃ¶sten dieses Bild geschickt los von der weiÃ�en Wand,

â��welches ohne allen Schaden von Statten ging. So wie das Bild

â��frei schwebte, fuhr es wie ein Blitz in das Glas hinein, welches

â��in tausend StÃ¼cke zersplitterte. Die Prinzessin stand frisch und

â��lebendig vor uns. Wir jauchzten auf vor Freude, aber auch um

â��so grÃ¶Ã�er war unser Entsetzen, als wir bemerkten, daÃ� der Umlauf

â��des Blutes gerade da stockte, wo der Egelprinz sich angekÃ¼Ã�t hatte,

â��Schon wollte sie ohnmÃ¤chtig hinsinken, als wir eben an der Stelle
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â��hinter dem linken Ohr einen kleinen schwarzen Punkt erscheinen

â��und eben so schnell wieder verschwinden sahen. Die Stockung des

â��Bluts hÃ¶rte sogleich auf, die Prinzessin erholte sich wieder, und

â��unser Werk war gelungen."

â��Ieder von uns, ich und mein Herr College, wuÃ�te recht gut,

â��welch' unschÃ¤tzbaren Werth der Besitz der Prinzessin fÃ¼r ihn haben

â��muÃ�te, und jeder strebte darnach, indem er grÃ¶Ã�eres Recht zu haben

â��glaubte, als der andere. Mein College fÃ¼hrte an, daÃ� die Tulpe,

â��in deren Kelch er die Prinzessin gefunden, sein Eigenthum gewesen,

â��und daÃ� er die erste Entdeckung gemacht, die er mir mitgetheilt, so,

â��daÃ� ich nur als HÃ¼lfeleistender zu betrachten, der das Werk selbst,

â��bei dem er geholfen, nicht als Lohn der Arbeit verlangen kÃ¶nne.

â��Ich dagegen berief mich darauf, daÃ� ich die letzte schwierigste Ope-

ration, wodurch die Prinzessin zum Leben gelangt, erfunden und

â��bei der AusfÃ¼hrung mein College nur geholfen, weshalb, habe er

â��auch EigenthumsÂ» AnsprÃ¼che auf den Embryo im Blumenstand geÂ»

â��habt, mir doch die lebendige Person gehÃ¶re. Wir zankten uns

â��mehrere Stunden bis endlich, als wir uns die Kehlen heiser geÂ»

â��schrien hatten, ein Vergleich zu Stande kam. Der College Ã¼berÂ»

â��lieÃ� mir die Prinzessin, wogegen ich ihm ein sehr wichtiges geheimÂ»

â��niÃ�volles Glas einhÃ¤ndigte. Eben dieses Glas ist aber die Ursache

â��unserer jetzigen gÃ¤nzlichen Nerfeindung. Mein College behauptet

â��nÃ¤mlich, ich habe das Glas betrÃ¼gerischer Weise unterschlagen; dies

â��ist aber eine grobe "unverschÃ¤mte LÃ¼ge, und wenn ich auch wirklich

â��weiÃ�, daÃ� ihm das Glas bei der AushÃ¤ndigung abhanden gekommen

â��ist, so kann ich doch auf Ehre und Gewissen betheuern, daÃ� ich

â��nicht Schuld daran bin, auch durchaus nicht begreife, wie das hat

â��geschehen kÃ¶nnen. Das GlaÂ« ist nÃ¤mlich gar nicht so klein, da ein

â��Pulverkorn nur hÃ¶chstenÂ« acht Mal grÃ¶Ã�er seyn mag. â�� Seht,

â��Freund Pepusch, nun habe ich Euch mein ganzes Vertrauen geÂ»

â��schenkt, nun wiÃ�t Ihr, daÃ� DÃ¶rtje Elverdink keine andere ist, als

â��eben die in's Leben zurÃ¼ckgerufene Prinzessin Gamaheh, nun seht

â��Ihr ein, daÃ� ein schlichter junger Mann, wie Ihr. wohl auf solch

â��eine hohe mystische Verbindung keinen" â��

â��Halt," unterbrach George Pepusch den FlohbÃ¤ndiger, indem er

ihn etwas satanisch anlÃ¤chelte, â��halt, ein Vertrauen ist des andern

â��werth, und so will ich Euch meinerseits denn vertrauen, daÃ� ich
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.das Alles, was Ihr mir da erzÃ¤hlt habt, schon viel frÃ¼her und

â��besser wuÃ�te als Ihr. Nicht genug kann ich mich Ã¼ber Eure BeÂ»

â��schrÃ¤nktheit, Ã¼ber Eure alberne AnmaÃ�ung verwundern. â�� VerÂ»

â��nehmt, was Ihr lÃ¤ngst erkennen mÃ¼Ã�tet, wÃ¤re es, auÃ�er dem was

â��die Glasschleiftrei betrifft, mit Eurer Wissenschaft nicht so schlecht

â��bestellt, vernehmt, daÃ� ich selbst die Distel Zeherlt bin, welche dort

â��stand, wo die Prinzessin Gamaheh ihr Haupt niedergelegt hatte,

â��und von der Ihr gÃ¤nzlich zu schweigen fÃ¼r gut gefunden babt."

â��Pepusch, rief der FlohbÃ¤ndiger, seyd Ihr bei Sinnen? Die

â��Distel Zeherit blÃ¼ht im fernen Indien und zwar, in dem schÃ¶nen

â��von hohen Bergen umschlossenen Thale, wo sich zuweilen die weiÂ»

â��festen Magier der Erde zu versammeln pflegen. Der Archivarius

â��Lindhorst kann Euch darÃ¼ber am besten belehren. Und Ihr, den

â��ich hier im PolrÃ¶ckchen zum Schulmeister laufen gesehen, den ich

â��als vor lauter Studiren und Hungern vermagerten, vergelbten

â��Ienenser gekannt, Ihr wollt die Distel Zeherit seyn? â�� Das macht

â��einem Andern weiÃ�, aber mich laÃ�t damit in Ruhe."

â��Was Ihr," sprach Pepusch lachend, â��was Ihr doch fÃ¼r ein

â��weiser Mann seyd, LeuwenhÃ¶ck. Nun! haltet von meiner Person

â��was Ihr wollt, aber seyd nicht albern genug zu lÃ¤ugnen, daÃ� die

â��Distel Zeherit in dem Augenblick, da sie Gamaheh's sÃ¼Ã�er Athem

â��traf, in glÃ¼hender Liebe und Sehnsucht erblÃ¼hte und daÃ�, als sie

â��die SchlÃ¤fe der holden Prinzessin berÃ¼hrte, diese auch sÃ¼Ã� trÃ¤umend

â��in Liebe kam. Zu spÃ¤t gewahrte die Distel den Egelprinzen den

â��sie sonst mit ihren Stacheln augenblicklich getÃ¶dtet hÃ¤tte. Doch

â��wÃ¤r' es ihr mit HÃ¼lse der Wurzel Mandragora gelungen, die PrinÂ»

â��zessin wieder in das Leben zurÃ¼ckzubringen, kam nicht der tÃ¶lpische

â��Genius Thetel dazwischen mit seinen ungeschickten RettungsverÂ»

â��suchen. â�� Wahr ist es, daÃ� Thetel im Zorn in die Salzmeste griff,

â��die er auf Neisen gewÃ¶hnlich am GÃ¼rtel zu tragen pflegt, wie

â��Pantagruel seine GewÃ¼rzbarke, und einÂ« tÃ¼chtige Hand voll Salz

â��nach dem Egelprinzen warf, ganz falsch aber, daÃ� er ihn dadurch

â��getÃ¶dtet haben sollte. Alles Salz siel in den Schlamm, nicht ein

â��einziges KÃ¶rnlein traf den Egelprinzen, den die Distel Zeherit mit

â��ihre'Â« Stacheln tÃ¶dtete, so den Tod der Prinzessin rÃ¤chte und sich

â��dann selbst dem Tode weihte. BloÃ� der Genius Thetel, der sich

â��in Dinge mischte, die ihn nichts angingen,-ist daran Schuld,
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â��daÃ� die Prinzessin so lange im Blumenschlaf liegen muÃ�te; die

â��Distel Zeherlt erwachte viel frÃ¼her. Denn Beider Tod war nur

â��die BetÃ¤ubung des Blumenschlafs, aus der sie in'Â« Leben zurÃ¼ckÂ»

â��kehren durften, wiewohl in anderer Gestalt. Das MaaÃ� EureÂ«

â��grÃ¶blichen Irrthums wÃ¼rdet Ihr nÃ¤mlich voll machen, wenn Ihr

â��glauben solltet, daÃ� die Prinzessin Gamaheh vÃ¶llig so gestaltet war,

â��als es jetzt DÃ¶rtje Elverdink ist, und daÃ� Ihr es waret, der ihr

â��das Leben wiedergab. Es ging Euch so, mein guter LeuwenhÃ¶l,

â��wie dem ungeschickten Diener in der wahrhaft merkwÃ¼rdigen GeÂ»

â��schichte von den drei Pomeranzen, der zwei Iungfrauen aus den

â��Pomeranzen befreite, ohne sich vorher des Mittels versichert zu

â��haben, sie am Leben zu erhalten und die dann vor seinen Augen

â��elendiglich umkamen. â�� Nicht Ihr, nein jener, der Euch entlaufen,

â��dessen Verlust Ihr so hart fÃ¼hlt und bejammert, der war es, der

â��das Werk vollendete, welches Ihr ungeschickt genug begonnen."

â��Ha," schrie der FlohbÃ¤ndiger ganz auÃ�er sich, â��ha meine

Ahnung! â�� Aber Ihr, Pepusch, Ihr, dem ich so viel GuteÂ« er,

zeigt, Ihr seyd mein Ã¤rgster, schlimmster Feind, das sehe ich nun

wohl ein. Statt mir zu rathen, statt mir beizustehen in meinem

UnglÃ¼ck, tischt Ihr mir allerlei unziemliche Nanenspossen auf." â��

â��Die Narrenspossen auf Euern Kopf," schrie Pepusch ganz erbost,

â��zu spÃ¤t werdet Ihr Eure Thorheit bereuen, einbildische r Charlatan! â��

Ich gehe DÃ¶rtje Elverdink aufzusuchen. â�� Doch damit Ihr nicht

mehr ehrliche Leute veriri" â��

Pepusch faÃ�te nach der Schraube, die das ganze mikroskopische

Maschinenwerk in Bewegung setzte. â��Bringt mich nur gleich um'Â«

Leben!" kreischte der FlohbÃ¤ndiger; doch in dem Augenblick krachte

auch alles zusammen und ohnmÃ¤chtig stÃ¼rzte der FlohbÃ¤ndiger zu

Boden. â��

â��Wie mag es," sprach George Pepusch zu sich selbst, als er auf

der StraÃ�e war, â��wie mag es geschehen, daÃ� einer, de r Ã¼bÂ« ein

hÃ¼bsches warmes Zimmer, Ã¼ber ein wohlaufgeklopftes Bette gebietet,

sich zur Nachtzeit in dem Ã¤rgsten Sturm und Regen auf den StraÃ�en

herumtreibt?" â�� Wenn er den HausschlÃ¼ssel vergessen, und wenn

Ã¼berdem Liebe, thÃ¶rigtes Verlangen ihn jagt. So muÃ�te er sich selbst

antworten. â�� ThÃ¶rigt kam ihm nÃ¤mlich jetzt sein ganzes Beginnen

vor. â�� Er erinnerte sich des Augenblicks, als er DÃ¶rtje Elverdink
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zum erstenmal gesehen. â�� Vor mehreren Iahnn zeigte nÃ¤mlich deÂ»

FlohbÃ¤ndiger seine KunststÃ¼ckchen in Berlin und hatte nicht geringen

Zuspruch, so lange die Sache neu blieb. Bald hatte man sich abe

r

an den kultivirten und ezerzirten FlÃ¶hen satt gesehen, man hielt

nun nicht einmal die SchneiderÂ», RicmerÂ», SattlerÂ», Waffenarbeit

zum Gebrauch der kleinen Personen fÃ¼r so gar bewundrungswÃ¼rdig,

unerachtet man erst von Unbegreiflichkeit, zauberischem Wesen ge-

sprochen, und der FlohbÃ¤ndiger schien ganz in Vergessenheit zu geÂ»

rathen. Bald hieÃ� es aber, daÃ� eine Nichte des FlohbÃ¤ndigers, die

sonst noch gar nicht zum Vorschein gekommen, jetzt den Vorstellungen

beiwohne. Diese Nichte sey aber solch ein schÃ¶nes, anmuthiges

MÃ¤dchen und dabei so allerliebst geputzt, daÃ� es gar nicht zu sagen.

Die bewegliche Welt der jungen modernen Herren, welche als tÃ¼ch-

tige Concertmeister in der SocietÃ¤t Ton und Takt anzugeben pflegen,

strÃ¶mte hin, und weil in dieser Welt nur die Â«lztreme gelten, so

weckte des FlohbÃ¤ndigers Nichte ein nie gesehenes Wunder. â�� Bald

war es Ton, den FlohbÃ¤ndiger zu besuchen, wer seine Nichte nicht gesehen,

durfte nicht mitsprechen, und so war dem Manne geholfen. Kein

Mensch konnte sich Ã¼brigens in den Vornamen â��DÃ¶rtje" sinden und da

gerade zu der Zelt die herrliche Bethmann in der Rolle der KÃ¶nigin von

Volkonda, alle hohe LiebenswÃ¼rdigkeit, alle hinreiÃ�ende Anmuth, alle

weibliche Zartheit entwickelte, die dem Geschlecht nur eigen, und ein

Ideal des unnennbaren Zaubers schien, mit dem ein weibliches Wesen

alles zu entzÃ¼cken vermag, so nannte man die HollÃ¤nderin â��Aline."

Zu der Zeit kam George Pepusch nach Berlin, LeuwenhÃ¶cks

schÃ¶ne Nichte war das GesprÃ¤ch des Tages, und so wurde auch an

der Wirthstafel des Hotels, in dem Pepusch sich elnlogirt, beinahe

von nichts Anderem gesprochen als von dem kleinen reizenden Wun-

der, das alle MÃ¤nner, jung und alt, ja selbst die Weiber entzÃ¼cke

Man drang in Pepusch, sich nur gleich auf die hÃ¶chste Spitze alles

jetzigen Treibens in Berlin zu stellen und die schÃ¶ne HollÃ¤nderin zu

sehen. â�� Pepusch hatte ein reizbares melancholisches Temperament;

in jedem GenuÃ� spÃ¼rte er zu sehr den bittern Beigeschmack, der frei-

lich aus dem schwarzen stygischen BÃ¤chlein kommt, das durch unser

ganzes Leben rinnt, und das machte ihn sinster, in sich gekehrt, ja

oft ungerecht gegen Alles, was ihn umgab. Man kann denken, daÃ�

auf diese Weise Pepusch wenig aufgeleg< war, hÃ¼bschen MÃ¤dchen
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nachzulaufen, er ging aber dennoch zu dem FlohbÃ¤ndiger, mehr um

seine vorgefaÃ�te Meinung, daÃ� auch liier, wie so oft im Leben, nur

ein seltsamer Wahn spuke, bewÃ¤hrt zu sehen, als des gefÃ¤hrlichen

Wunders halber. Er fand die HollÃ¤nderin gar hÃ¼bsch, anmuthig,

angenehm, indem er sie aber betrachtete, muÃ�te er selbstgefÃ¤llig seine

Sagazitat belÃ¤cheln, vermÃ¶ge der er schon errathen, daÃ� die KÃ¶pfe,

welche die Kleine vollends verdreht hatte, schon von Haus aus ziemÂ»

lich wackeligt gewesen seyn muÃ�ten.

Die SchÃ¶ne hatte den leichten ungezwungenen Ton, der von der

feinsten sozialen Bildung zeugt, ganz in ihrer Gewalt; mit jener

liebenswÃ¼rdigen Coquetterie, die dem, dem sie vertraulich die Finger-

spitze hinreicht, zugleich den Muth benimmt, sie zu erfassen, wuÃ�te

das kleine holde Ding, die sie von allen Seiten BestÃ¼rmenden ebenso

anzuziehen, als in den Grenzen des zartesten Anstandes zu erÂ»

halten.

Niemand kÃ¼mmerte sich um den fremden Pepusch, der MuÃ�e

genug fand, die SchÃ¶ne in ihrem ganzen Thun und Wesen zu beÂ»

obachten. Indem er aber lÃ¤nger und lÃ¤nger ihr in das holde Ge-

sichtchen guckte, regte sich in dem tiefsten Hintergrunde des inneren

Sinnes eine dumpfe Erinnerung, als habe er die HollÃ¤nderin irgend

wo einmal gesehen, wiewohl in ganz andern Umgebungen und

anders gekleidet, so wie es ihm war, als sey auch er damals ganz

anders gestaltet gewesen. Vergebens quÃ¤lte er sich ab, diese Erinne-

rungen zu irgend einer Deutlichkeit zu bringen, wiewohl der Ge-

danke, daÃ� er die Kleine wirklich schon gesehen, immer mehr an

Festigkeit gewann. Das Blut stieg ihm in's Gesicht, als ihn endlich

jemand leise anstieÃ� und ihm in's Ohr lispelte: â��Nicht wahr, Herr

Philosoph, auch Sie hat der Blitzstrahl getroffen?" Es war sein

Nachbar von der Wirthstafel her. dem er geÃ¤uÃ�ert hatte, daÃ� er die

Eztase, in die alles versetzt sey, fÃ¼r einen seltsamen Wahnsinn halte, der

eben so schnell dahin schwinde als er entstehe. â�� Pepusch bemerkte, daÃ�,

wÃ¤hrend er die Kleine unverwandten Auges angestarrt, der Saal leer

geworden, so daÃ� eben dle letzten Personen davon schritten. Erst

jetzt schien die HollÃ¤nderin ihn zu gewahren; sie grÃ¼Ã�te ihn mit anÂ»

muthiger Freundlichkeit. â��

Pepusch wurde die HollÃ¤nderin nicht los; er marterte sich ab

in der schlaflosen Nacht, um nur auf die Spur jener Erinnerung zn
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kommen, indessen vergebens. Der Anblick der SchÃ¶nen kÃ¶nnte allein

ihn auf jene Spur bringen, so dachte er ganz richtig und unterlieÃ�

nicht, gleich anderen Tages und dann alle folgende Tage zum FlohÂ»

bÃ¤ndiger zu wandern, und zwei â�� drei Stunden die hÃ¼bsche DÃ¶rtje

Elverdink anzustarren. â��

Kann der Mann den Gedanken an ein liebenswÃ¼rdiges FrauenÂ»

zlmmer, das seine Aufmerksamkeit erregte auf diese, jene Weise, nicht

los werden, so ist das fÃ¼r ihn der erste Schritt zur Liebe, und so

kam es denn auch, daÃ� Pepusch in dem Augenblick, als er bloÃ� jener

dunklen Erinnerung nachzugrÃ¼beln glaubte, in die schÃ¶ne HollÃ¤nÂ»

denn schon ganz verliebt war.

Wer wollte sich jetzt noch um die FlÃ¶he kÃ¼mmern, Ã¼ber die die

HollÃ¤nderin alles an sich ziehend den glÃ¤nzendsten Sieg davon geÂ»

tragen hatte. Der FlohbÃ¤ndiger fÃ¼hlte selbst, daÃ� er mit seinen

FlÃ¶hen eine etwas alberne Rolle spiele, er sperrte daher seine Mann-

schaft bis auf andere Zeiten ein, und gab mit vielem Geschick

seinem Schauspiel eine andere Gestalt, der schÃ¶nen Nichte aber die

Hauptrolle.

Der FlohbÃ¤ndiger hatte nÃ¤mlich den glÃ¼cklichen Gedanken geÂ»

faÃ�t, Abendunterhaltungen anzuordnen, auf die man sich mit einer

ziemlich hohen Summe abonnirte und in denen, nachdem er einige

artige optische KunststÃ¼cke gezeigt, die fernere Unterhaltung der Ge-

sellschaft seiner Nichte oblag. â�� In vollem MaaÃ� lieÃ� die SchÃ¶ne

ihr soziales Talent glÃ¤nzen, dann nÃ¼tzte sie aber die kleinste Stockung,

um durch Gesang, den sie selbst auf der Guitarre begleitete, der GeÂ»

sellschaft einen neuen Schwung zu geben. Ihre Stimme war nicht

stark, ihre Methode nicht grandios, oft wider die Regel, aber der

sÃ¼Ã�e Ton. die Klarheit, Nettigkeit ihres Gesanges entsprach ganz

ihrem holden Wesen und vollends, wenn sie unter den schwarzen

seidenen Wimpern den schmachtenden Blick wie feuchten Mondesstrahl

hineinleuchten lieÃ� unter die ZuhÃ¶rer, da wurde jedem die Brust

enge, und selbst der Tadel des eigensinnigsten Pedanten muÃ�te verÂ»

stummen. â��

Pepusch setzte in diesen Abendunterhaltungen sein Studium eifrig

fort, das heiÃ�t, er starrte zwei Stunden lang die HollÃ¤nderin an,

und verlieÃ� dann mit den Uebrigen den Saal.

Einmal stand e r der HollÃ¤nderin nÃ¤her als gewÃ¶hnlich und
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hÃ¶rte deutlich, wie sie zu einem jungen Manne sprach: â��Sagen Sie

mir, wer ist dieses leblose Gespenst, das mich jeden Abend Stunden

lang anstarrt und dann lautlos verschwindet?"

Pepusch fÃ¼hlte sich tief verletzt, tobte und lÃ¤rmte auf seinem

Zimmer, stellte sich so ungeberdig, daÃ� kein Freund ihn in diesem

tollen Wesen wieder erkannt haben wÃ¼rde. Er schwur hoch und

theuer, die boshafte HollÃ¤nderin niemals wieder zu sehen, unterlieÃ�

aber nicht, gleich am andern Abend sich zur gewÃ¶hnlichen Stunde

bei LeuwenhÃ¶ck einzusinden und wo mÃ¶glich die schÃ¶ne DÃ¶rtje mit

noch erstarrterem Blick anzugaffen. Schon auf der Treppe war er

freilich darÃ¼ber sehr erschrocken, daÃ� er eben die Treppe hinaufstieg

und hatte in aller Schnelligkeit den weisen Vorsah gefaÃ�t, sich wenig-

stens von dem verfÃ¼hrerischen Wesen ganz entfernt zu halten. Diesen

Vorsatz fÃ¼hrte er auch wirklich aus, indem er sich in einen Winkel

des Saales verkroch; der Versuch die Augen niederzuschlagen, miÃ�Â»

glÃ¼ckte aber durchaus, und wie gesagt, noch starrer als sonst schaute

er der HollÃ¤nderin in die Augen.

Selbst wuÃ�te er nicht wie es geschah, daÃ� DÃ¶rtje Elverdink

plÃ¶tzlich in seinem Winkel dicht neben ihm stand.

Mit einem Stimmlein, das sÃ¼Ã�lispelnde Melodie war, sprach

die Holde: â��Ich erinnere mich nicht, mein Herr, Sie schon anderÂ»

wÃ¤rts gesehen zu haben als hier in Berlin, und doch sinde ich in

den ZÃ¼gen Ihres Antlitzes, in Ihrem ganzen Wesen so viel BeÂ»

kanntes. Ia es ist mir als wÃ¤ren wir vor gar langer Zeit einander

ganz befreundet gewesen, jedoch in einem sehr fernen Lande und

unter ganz andern seltsamen UmstÃ¤nden. Ich bitte Sie, mein Herr,

reiÃ�en Sie mich aus der UngewiÃ�heit, und tÃ¤uscht mich nicht viel-

leicht eine Aehnlichkeit, so lassen Sie uns das freundschaftliche VerÂ»

hÃ¤ltniÃ� erneuern, das in dunkler Erinnerung ruht, wie ein schÃ¶ner

Traum."

Dem Herrn George Pepusch wurde bei diesen anmuthigen Worten

der schÃ¶nen HollÃ¤nderin gar sonderbar zu Muthe. Die Brust war

enge, und indem ihm die Stirn brannte, frÃ¶stelte es ihn durch alle

Glieder, als lÃ¤g' er im stÃ¤rksten Fieber. Wollte das nun auch nichts

anders bedeuten, als daÃ� Herr Pepusch in die HollÃ¤nderin bis Ã¼ber

den Kopf verliebt war, so gab es doch noch eine andere Ursache des

durchaus verwirrten Zustandes, der ihm alle Sprache, ja beinahe alle
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Besinnung raubte. So wie nÃ¤mlich DÃ¶rtje Elverdink davon sprach,

daÃ� sie glaube, vor lange r Zeit ihn schon gekannt zu haben, war es

ihm, als winde in seinem Innern wie in einer Laterna magica plÃ¶tzÂ»

lich ein anderes Bild vorgeschoben und er erblickte ein weit entferntes

Sonst, das lange zurÃ¼ckliege hinter der Zeit als er zum ersten Mal

Muttermilch gekostet, und in dem er selbst doch eben so gut als

DÃ¶rtje Elverdink sich rege und bewege. Genug! â�� der Gedanke,

der sich eben durch vieles Denken erst recht klar und fest gestaltete,

blitzte in diesem Augenblick auf und dieser Gedanke war nichts GeÂ»

lingeres als daÃ� DÃ¶rtje Elverdink die Prinzessin Gamaheh, Tochter

tes KÃ¶nigs Sekakis sey, die er schon in der grÃ¼nen Zeit geliebt, da

er noch die Distel Zeherit gewesen. Gut war es, daÃ� er diesen GeÂ»

danken andern Leuten nicht sonderlich mittheilte; man hÃ¤tte ihn

sonst vielleicht fÃ¼r wahnsinnig gehalten und eingesperrt, wiewohl die

sire Ide eines PartiellÂ»Wahnsinnigen oft nichts anders seyn mag, als

die Ironie eines Seyns, welches dem jetzigen vorausging.

â��Aber mein Himmel, Sie scheinen ja stumm, mein Herr!" So

sprach die Kleine indem sie mir den niedlichsten Fingerchen Georgs

Brust berÃ¼hrte. Doch aus den Spitzen dieser Finger fuhr ein elek-

trischer Strahl dem Georg bis in's Herz hinein, und er erwachte aus

sein r BetÃ¤ubung. In voller Ertase ergriff er die Hand der Kleinen,

bedeckte sie mit glÃ¼henden KÃ¼ssen und rief: â��Himmlisches, gÃ¶ttliches

Wesen" â�� u. s. w. Der geneigte Leser wird wohl sich denken

kÃ¶nnen, was Herr Georg Pepusch in diesem Augenblick noch alles

gerufen. â��

Es genÃ¼gt zu sagen, daÃ� die KleinÂ« Georgs Liebesbetheurungen

so aufnahm, wie er es nur wÃ¼nschen konnte, und daÃ� die verhÃ¤ngÂ»

niÃ�volle Minute im Winkel des LeuwenhÃ¶ck'schen Saales ein LiebesÂ»

verhÃ¤ltniÃ� gebar, das den guten Herrn Georg Pepusch erst in den

Himmel, dann aber der Abwechselung wegen in die HÃ¶lle versetzte.

War nÃ¤mlich Pepusch melancholischen Temperaments und dabei mÃ¼rÂ»

risch und argwÃ¶hnisch, so konnt' es nicht fehlen, daÃ� DÃ¶rtje's Be-

tragen ihm AnlaÃ� gab zu mancher EifersÃ¼chtelei. Gerade diese Eifer-

sÃ¼chtelei reizte aber DÃ¶rtje's etwas schalkischen Humor und es war

ihre Lust, den armen Herrn Georg Pepusch auf die sinnreichste Weise

zu quÃ¤len. Da nun aber jedes Ding nur bis zu einer gewissen

Spitze getrieben werden kann, so kam es denn auch zuletzt bei PeÂ»

x. 10
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pusch zum Ausbruch des lang verhaltenen Ingrimms. Er sprach

nÃ¤mlich einmal gerade von jener wunderbaren Zeit, da er als Distel

Zeherit die schÃ¶ne HollÃ¤nderin, die damals die Tochter des KÃ¶nigs

Sekakis gewesen, so innig geliebt und gedachte mit aller Begeisterung

der innigsten Liebe, daÃ� eben jenes VerhÃ¤ltniÃ�, der Kampf mit dem

EgelkÃ¶nig ihm schon das unbestrittenste Recht auf DÃ¶rtje's Hand ge-

geben. DÃ¶rtje Elverdink versicherte, wie sie sich jener Zeit, jenes

VerhÃ¤ltnisses gar wohl erinnere, und die Ahnung davon zuerst wie-

der in ihre Seele gekommen, als Pepusch sie mit dem Distelblick an-

geschaut. Die Kleine wuÃ�te so anmuthig von diesen wunderbaren

Dingen zu reden, sie that so begeistert von der Liebe zu der Distel

Zeherit, die dazu bestimmt gewesen in Iena zu studiren und dann

in Berlin die Prinzessin Gamaheh wieder zu sinden, daÃ� Herr Georg

Pepusch im Eldorado alles EntzÃ¼ckens zu seyn glaubte. â�� Das

Liebespaar stand am Fenster und die Kleine litt es, daÃ� der verliebte

George den Arm um sie schlug. In dieser vertraulichen Stellung

kosten sie mit einander, denn zum Gekose wurde das trÃ¤umerische

Reden von den Wundern in Famagusta. Da begab es sich, daÃ� eiu

sehr hÃ¼bscher Ofsizier von den GardeÂ»Husaren, in funkelnagelneuer

Uniform vorÃ¼berging und die Kleine, die er aus den Abendgesell-

schaften kannte, sehr freundlich grÃ¼Ã�te. DÃ¶rtje hatte die Augen halb

geschlossen und das KÃ¶pfchen abgewendet von der StraÃ�e; man hÃ¤tte

denken sollen, daÃ� es ihr unmÃ¶glich seyn mÃ¼Ã�te, den Ofsizier zu ge-

wahren, aber mÃ¤chtig ist der Zauber einer neuen glÃ¤nzenden Uniform!

Die Kleine, vielleicht schon erregt durch das bedeutungsvolle Klap-

pern des SÃ¤bels auf dem Steinpflaster, Ã¶ffnete die Aeugelein hell

und klar, wand sich aus Georgs Arm, riÃ� das Fenster auf, warf dem

Ofsizier ein KuÃ�hÃ¤ndchen zu, und schaute ihm nach, bis er um die

Ecke verschwunden.

â��Gamaheh," schrie die Distel Zeherit ganz auÃ�er sich, â��Gamaheh,

was ist das? â�� spottest du meiner? Ist das die Treue, die du deiner

Distel angelobt?" â�� Die Kleine drehte sich auf dem Absah herum,

schlug ein helles GelÃ¤chter auf und rief: â��Geht, geht, George! Vin

ich die Tochter des wÃ¼rdigen alten KÃ¶nigs Sekakis, seyd Ihr die

Distel Zeherit, so ist jener allerliebste Ofsizier der Genius Thetel, der

mir eigentlich viel bester gefÃ¤llt, wie die traurige stachligte Distel." â��

Damit sprang die HollÃ¤nderin fort durch die ThÃ¼re. Georg Pepusch
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gerieth aber, wie man denken kann, sofort in Wuth und Verzweiflung

und rannte wild die Treppe hinab, zum Hause hinaus, als hetzten

ihn tausend Teufel. Das Geschick wollt' es, daÃ� Georg einem Freunde

begegnete, der in einer Postkalesche saÃ� und fort wollte. â��Halt, ich

reise mit Euch!" So rief die Distel Zeherit, flog schnell nach Hause,

zog einen Ueberrock an, steckte Geld ein, gab den StubenschlÃ¼ssel der

Wirthln, setzte sich in die Kalesche hinein und fuhr mit dem Freunde

von dannen.

Unerachtet dieser feindseligen Trennung war aber die Liebe zur

schÃ¶nen HollÃ¤nderin in GeorgÂ« Brust ganz und gar nicht erloschen,

und eben so wenig konnte er sich entschlieÃ�en, die gerechten AnsprÃ¼che

aufzugeben, die er als Distel Zeherit auf Gamahehs Hand und Herz

zu haben glaubte. Cr erneuerte daher diese AnsprÃ¼che, als er nach

etlichen Iahren wiederum im Haag mit LeuwenhÃ¶ck zusammentraf und

wie eifrig er sie auch in Frankfurt verfolgte, hat der geneigte Leser

bereits erfahren.

Ganz trostlos rannte Herr George Pepusch in der Nacht durch

die Gassen, als der flackernde ungewÃ¶hnlich helle Schein eines Lichts,

der durch die Spalte eines Fensterladen im untern Stock eines on-

sehnlichen Hauses auf die StraÃ�e siel, seine Aufmerksamkeit erregte.

Er glaubte, es mÃ¼sse in der Stube brennen und schwang sich daher

am Gitterwerk hinauf, um in die Stube zu schauen. Grenzenlos war

aber sein Erstaunen Ã¼ber das, was er erblickte.

Ein helles lustiges Feuer loderte in dem Kamin, der dem Fenster

gerade Ã¼ber gelegen; vor diesem Kamin saÃ� oder lag vielmehr in

einem breiten altvÃ¤terischen Lehnstuhl die kleine HollÃ¤nderin, geputzt

wie ein Engel. Sie schien zu schlummern, wÃ¤hrend ein sehr alter

ausgetrockneter Mann vor dem Feuer kniete und Brill auf der Nase

in einen Topf guckte, in dem wahrscheinlich irgend ein GetrÃ¤nk kochte.

Pepusch wollte sich noch hÃ¶her hinaufschwingen, um besser die Gruppe

in's Auge zu fassen, fÃ¼hlte sich indessen bei den Beinen gepackt und

mit Gewalt heruntergezogen. Eine barsche Stimme rief: â��Seht mal

den Spitzbuben, das wÃ¤re mir recht. â�� Fort, Patron, in's Hunde-

loch!" â�� Es war der NachtwÃ¤chter, der Georgen bemerkt hatte, wie

er an dem Fenster hinanklimmte und nichts anders vermuthen konnte,

als daÃ� er einbrechen wolle in's Haus. Aller Protestationen un-

erachtet wurde Herr George Pepusch von dem WÃ¤chter, dem die

10'
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herbeieilende Patrouille zu HÃ¼lfe geeilt war, fortgeschleppt, und auf

diese Weise endete seine nÃ¤chtliche Wanderung frÃ¶hlich in der WachtÂ»

stube. â��

Drittes Abentheuer.

Â«lrscheinung eineÂ« kleinen UngeheuerÂ«. Fernere Lrlauterung Ã¼bÂ« vie Schicksale der

Prinzessin Vamaheh. MerkwÃ¼rdigeÂ« FreundschaftÂ«bÃ¼ndn!Ã�, welcheÂ« HÂ«r PÂ«eÂ»

grinuÂ« TyÃ� eingeht, und AufschluÃ�, wer der alte Herr ist, der in seinem Hause

zur Miethe wohnÂ». Sehr wunderbare Wirkung eineÂ« ziemlich kleinen mlkÂ«oÂ«!o-

Pischen OlafeÂ«. linvermuthete Verhaftung deÂ« Helden der Geschichte,

Wer solche Dinge an einem Abende erfahren hat, wie Herr

Peregnnus TyÃ�, ja, wer sich in solcher Stimmung besindet als er,

kann ganz unmÃ¶glich gut schlafen. Unruhig wÃ¤lzte Herr Peregnnus

sich auf seinem Lager, und wenn er in das Deliriren gerieth, das

dem Schlaf vorherzugehen pflegt, so hatte er wieder das kleine holde

Wesen in den Armen und fÃ¼hlte heiÃ�e glÃ¼hende KÃ¼sse auf seinen

Lippen. â�� Dann fuhr er auf und glaubte noch wachend Alinens

liebliche Stimme zu hÃ¶ren. In brÃ¼nstiger Sehnsucht wÃ¼nschte er, sie

mÃ¶ge nicht entflohen seyn und doch fÃ¼rchtete er wieder, sie werde

gleich hereintreten und ihn verstricken in ein unauflÃ¶sliches Netz,

Dieser Kampf widersprechender GefÃ¼hle beklemmte seine Brust und

erfÃ¼llte sie zugleich mit sÃ¼Ã�er nie gekannter Angst.

â��Schlaft nicht, Peregrinus, schlaft nicht, edler Mann, ich muÃ�

augenblicklich mit Euch reden!" So lispelte es dicht vor Peregrinus

und immerfort, â��schlaft nicht! schlaft nicht!" bis er endlich die Augen

aufschlug, die er geschlossen, nur um die holde Aline deutlicher zu sehen.

In dem Schimmer der Nachtlampe gewahrte er ein kleines, kaum

spannlanges Ungeheuer, das auf seiner weiÃ�en Bettdecke saÃ� und vor

dem er sich im ersten Augenblick entsetzte, dann griff er aber muthig

mit der Hand darnach, um sich zu Ã¼berzeugen, ob seine Phantasie ihn

nicht tÃ¤usche. Doch sogleich war das kleine Ungeheuer spurlos verÂ»

schwunden.

Konnte die genaue Portraitirung der schÃ¶nen Aline, DÃ¶rtje

Elverdink oder Prinzessin Gamaheh â�� denn daÃ� eine und dieselbe

Person sich nur scheinbar in drei Personen zerspaltet, weiÃ� der geÂ»
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neigte Leser schon lÃ¤ngst â�� fÃ¼glich unterbleiben, >o ist dagegen es

durchaus HÃ¶thig, ganz genau das kleine Ungeheuer zu beschreiben,

das auf der Bettdecke saÃ� und dem Herrn Peregrinus einiges Entsetzen

verursachte.

Wie schon erwÃ¤hnt, war die Kreatur kaum eine Spanne lang;

in dem Vogelkopf staken ein Paar runde glÃ¤nzende Augen und aus

dem Sperlingsschnabel starrte noch ein langes spitzes Ding, wie ein

dÃ¼nnes Rappier hervor, dicht Ã¼ber dem Schnabel streckten sich zwei

HÃ¶rner aus der Stirne. Der Hals begann dicht unter dem Kopf auch

vogelartig, wurde aber immer dicker, so daÃ� er ohne Unterbrechung

der Form zum unfÃ¶rmlichen Leibe wuchs, der beinahe die Gestalt

einer HaselnuÃ� hatte, und mit dunkelbraunen Schuppen bedeckt schien,

wie der Armadillo. Das Wunderlichste und Seltsamste war abe r wohl

die Gestaltung der Arme und Beine. Die ersteren hatten zwei Gelenke

und wurzelten in den beiden Backen der Kreatur dicht bei dem Schnabel.

Gleich unter diesen Armen befand sich ein Paar FÃ¼Ã�e und dann

weiterhin noch ein Paar, beide zweigelenkig, wie die Arme. Diese

letzten FÃ¼Ã�e schienen aber diejenigen zu seyn, auf deren TÃ¼chtigkeit

die Kreatur sich eigentlich verlieÃ�, denn auÃ�erdem daÃ� diese FÃ¼Ã�e

merklich lÃ¤nger und stÃ¤rker waren als die andern, so trug die Kreatur

auch an denselben sehr schÃ¶ne goldne Stiefel mit diamantnen Sporen.

War nun, wie gesagt, das kleine Ungeheuer spurlos verschwunden,

so wie Peregrinus darnach faÃ�te, so hÃ¤tte er gewiÃ� alles fÃ¼r TÃ¤uschung

seiner aufgeregten Sinne gehalten, wÃ¤re nicht gleich unten in der

Lcke des Bettes eine leise Stimme hÃ¶rbar geworden, die sich also ver-

nehmen lieÃ�: â��Mein Himmel, Peregrinus TyÃ�, sollte ich mich in Euch

â��geirrt haben? Ihr handeltet gestern an mir so edel, und jetzt, da

â��ich Euch meine Dankbarkeit beweisen will, greift Ihr nach mir mit

â��mÃ¶rderischer Hand? â�� Doch vielleicht miÃ�siel Euch meine Gestalt,

.und ich that Verkehrtes, mich Euch mikroskopisch zu zeigen, damit

â��Ihr mich nur gewiÃ� bemerken solltet, welches nicht so leicht ist, als

â��Ihr Â«ohl denken mÃ¶chtet. Eben so wie vorher sitze ich jetzt auf

â��Eurer weiÃ�en Bettdecke, und Ihr seht mich doch ganz und gar nicht.

â��Nehmt's nicht Ã¼bel, Peregrinus, aber Eure Sehnerven sind wahrlich

â��ein wenig zu grob fÃ¼r meine schlanke Taille. Doch versprecht mir

â��nur, daÃ� ich bei Euch sicher bin und daÃ� Ihr nichts feindseliges

â��gegen mich unternehmen wollt, so werde ich Euch nÃ¤her kommen
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â��und manches erzÃ¤hlen, was zu erfahren Euch eben nicht unrecht

â��seyn wird."

â��Sagt mir." erwiederte Peregrinus TyÃ� der Stimme, sagt mir

â��nur erst wer Ihr send, gute r unbekannte r Freund, das Nebrige wird

â��sich denn wohl sinden. Versichern kann ich Euch indessen zum Voraus,

â��daÃ� irgend Feindseliges gar nicht in meine r Natur ist und daÃ� ich

â��fortfahren werde gegen Euch edel zu handeln, wiewohl ich zur Zeit

â��gar nicht begreifen kann, auf welche Weise ich schon jetzt Euch meinen

â��Edelmuth bewiesen haben sollte. Bewahrt aber doch nur immer

â��Euer Inkognito, denn Euer Anblick ist eben nicht anmuthig."

â��Ihr send," sprach die Stimme weiter, nachdem sie sich ein wenig

ausgerÃ¤usPert, â��Ihr seyd, ich wiederhole es mit VergnÃ¼gen, ein edler

â��Mann, Herr Peregrinus, abe r nicht sonderlich tief eingedrungen in

â��die Wissenschaft und Ã¼berhaupt ein wenig unerfahren, sonst hÃ¤ttet

â��Ihr mich erkannt auf den ersten Blick. â�� Ich kÃ¶nnte ein wenig

â��prahlerisch reden, ich kÃ¶nnte sagen, daÃ� ich eine r de r mÃ¤chtigsten

â��KÃ¶nige sey und Ã¼be r viele, viele Millionen herrsche. Aus angebornÂ«

â��Bescheidenheit und weil auch am Ende der Ausdruck: KÃ¶nig! nicht

â��recht paÃ�lich, will ich es aber unterlassen. â�� In dem Volk, an

â��dessen Spitze zu stehen ich die Ehre habe, herrscht nÃ¤mlich eine Â«Â»

â��publikanische Verfassung. Ein Senat, der hÃ¶chstens aus FÃ¼nf und

â��vierzig tausend neun hundert und neun und neunzig Mitgliedern beÂ»

â��stehen darf, der leichteren Uebersicht beim Votinn halber, vertritt die

â��Stelle des Regenten, wer aber an der Spitze dieses Senats steht,

â��fÃ¼hrt, weil er in allen Dingen des Lebens zur Meisterschaft gelangt

â��seyn muÃ�, wirklich den Namen: Meister! â�� Ohne weitere Umschweift

â��will ich es Euch denn nun entdecken, daÃ� ich, der ich hier mit Euch

â��spreche, ohne daÃ� Ihr mich gewahrt, kein andere r bin, als der Meister

â��Floh. â�� DaÃ� Ihr mein Volk kennet, daran will ich nicht im

â��mindesten zweifeln, denn gewiÃ� habt Ihr. wÃ¼rdige r Herr! schon ft

â��manchen von meinem Volk mit Euerm eignen Blut erfrischt und

â��gestÃ¤rkt. Bekannt muÃ� es darum Euch wenigstens wohl seyn, daÃ�

â��mein Volk von einem beinahe unzÃ¤hmbaren Freiheitssinn beseelt ist

â��und recht eigentlich aus lauter leichtsinnigen Springinsfelden besteht,

â��die geneigt sind, sich jeder soliden Gestaltung zu entziehen durch

â��fortwÃ¤hrendes HÃ¼pfen. Was fÃ¼r ein Talent dazu gehÃ¶rt, von einem

â��solchen Volk Meiste r zu seyn, werdet Ihr einsehen, Herr Peregrinus,
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â��und schon deÃ�halb dle gehÃ¶rige Nhrfurcht Vor mir haben. Versichert

â��mir das. Her r Peregrinus, ehe ich weiter rede." â��

Einige Augenblicke hindurch war es dem Herrn Peregrinus TyÃ�,

als drehe sich in seinem Kopf ein groÃ�es MÃ¼hlrad von brausenden

Wellen getrieben. Dann wurde er aber whiger und es wollte ihn

bedÃ¼nken, daÃ� die Erscheinung der fremden Dame bei dem Buch-

binder LÃ¤mmerhirt eben so wunderbar, als das was sich jetzt begebe,

und dies vielleicht eben nur die nchtige FortseÃ�ung der seltsamsten

Geschichte sey, in die er verfiochten.

Her r Peregrinus erklÃ¤rte dem Meister Floh, daÃ� er ihn schon

jetzt seiner seltenen Gaben halber ganz ungemein verehre, und daÃ�

er um so begieriger sey, mehr von ihm zu erfahren, als seine Stimme

sehr wohlklinge und eine gewisse Zartheit in der Rede seinen feinen,

zierlichen KÃ¶rperbau verrathe.

â��Sehr," fuhr Meister Floh fort, â��sehr danke ich Euch, bester

..Herr TyÃ�, fÃ¼r Eure gute Gesinnung und hoffe Euch bald zu Ã¼berÂ»

â��zeugen, daÃ� Ihr Euch in mir nicht geirrt habt. â�� Damit Ihr erÂ»

â�� fahrt, bester Mann! welchen Dienst Ihr mir erwiesen habt, ist es

â��indessen nÃ¶thig, Euch meine vollstÃ¤ndige Biographie mitzutheilen. â��

â��Vernehmt also! â�� Mein Vater war der berÃ¼hmte â�� doch! eben

â��fÃ¤llt mir ein, daÃ� Lesern und HÃ¶rern die schÃ¶ne Gabe der Geduld

â��merklich ausgegangen ist, und daÃ� ausfÃ¼hrliche Lebensbeschreibungen,

â��sonst am mehrsten geliebt, jetzt verabscheut werden. Ich will daher

â��statt grÃ¼ndlich zu seyn nur flÃ¼chtig und episodisch dasjenige beÂ»

â��rÃ¼hren, was auf meinen Aufenthalt bei Euch sich zunÃ¤chst bezieht.

â��Schon weil ich wirklich Meister Floh bin. mÃ¼Ã�t Ihr, theurer Herr

â��Peregrinus, in mir einen Mann von der umfangreichsten Erudition,

â��von der tiefsten Erfahrung in allen Zweigen des Wissens erkennen.

â��Doch! â�� nicht messen kÃ¶nnt Ihr den Grad meiner Wissenschaft

â��nach Euerm MaaÃ�stabe, da Euch die wunderbare Welt unbekannt

â��ist, in der ich mit meinem Volk lebe. In welches Erstaunen wÃ¼rdet

Â»Ihr gerathen, wenn Euer Sinn erschlossen werden sollte fÃ¼r diese

â��Welt, die Euch das seltsamste unbegreiflichste Zauberreich dÃ¼nken

â��wÃ¼rde. Eben daher mÃ¶get Ihr es auch gar nicht befremdlich sinden,

â��wenn alles, was aus jener Welt herstammt, Euch vorkommen wird,

â��wie ein verwirrtes MÃ¤rchen, das ein mÃ¼Ã�iges Gehirn ausgebrÃ¼tet.

â��LaÃ�t Euch aber dadurch nicht irre machen, sondern traut meinen
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â��Worten. â�� EM, mcin Volk ist Euch Menschen in manchen Dingen

â��weit Ã¼berlegen, z. V, was Durchschauen der Geheimnisse der Natur,

â��StÃ¤rke, Gewandtheit, geistige und kÃ¶rperliche Gewandtheit betrifft.

â��Doch auch wir haben Leidenschaften und diese sind, so wie bei Euch,

â��gar oft die Quelle vieles Ungemachs, ja gÃ¤nzlichen Verderbens. So

â��war auch ich von meinem Volk geliebt, ja angebetet, mein Meister-

â��thum hÃ¤tte mich auf die hÃ¶chste Stufe des GlÃ¼cks bringen kÃ¶nnen,

â��verblendete mich nicht eine unglÃ¼ckliche Leidenschaft zu eine r Person,

â��die mich ganz und gar beherrschte ohne jemals meine Gattin Â»ver-

Ã¶den zu kÃ¶nnen. Man wirft Ã¼berhaupt unserem Geschlecht eine ganz

â��besondere, die Schranken des Anstandes Ã¼berschreitende Vorliebe fÃ¼r

â��das schÃ¶ne Geschlecht vor. Mag dieser Vorwurf auch gegrÃ¼ndet

â��seyn, so weiÃ� auf der anderen Seite jeder â�� Doch! â�� ohne weitere

â��Umschweife! â�� Ich sah des KÃ¶nigs Sekakis Tochter, die schÃ¶ne

â��GamaKeh und wurde augenblicklich so entsetzlich verliebt in sie, daÃ�

^ich mein Volk, mich selbst vergaÃ� und nur in der Wonne lebte,

,,auf dem schÃ¶nsten Halse, auf dem schÃ¶nsten Busen umherzuhÃ¼pfen

â��und die Holde mit sÃ¼Ã�en KÃ¼ssen zu kitzeln. Oft haschte sie mit

â��den Rosensingern nach mir, ohne mich jemals fangen zu konnen,

â��Dies dÃ¼nkte mir anmuthiges Kosen, liebliche TÃ¤ndelei beglÃ¼ckter

â��Liebe! â�� Wie thÃ¶rigt ist der Sinn eineÂ« Verliebten, ist dieser

â��auch selbst der Meister Floh. â�� Es genÃ¼gt zu sagen, daÃ� die

â��arme Gamaheh von dem hÃ¤Ã�lichen Egelprinzen Ã¼berfallen wurde,

â��der sie zu Tode kÃ¼Ã�te; mir wÃ¤r' es aber gelungen die Geliebte

â��zu retten, hÃ¤tte sich nicht ein einfÃ¤ltiger Prahlhans und ein

â��ungeschickter TÃ¶lpel ohne Beruf in die Sache gemischt und alles

â��verdorben. Der Prahlhans war aber die Distel Zeherit und der

â��TÃ¶lpel der Genius Tbetel. â�� Als sich der Genius Thetel mit der

â��entschlummerten Prinzessin in die LÃ¼fte erhob, klammerte ich mich

â��fest an die BrÃ¼sseler Kanten, die sie gerade um den Hals trug, und

.war so Gamahehs treuer ReisegefÃ¤hrte, ohne von dem Genius beÂ»

â��merkt zu werden. Es geschah, daÃ� wir Ã¼ber zwei Magier wegÂ»

â��flogen, die auf einem hohen Thurm gerade den Lauf der Gestirne

â��beobachteten. Da richtete der eine dieser Magier sein Glas so scharf

â��auf mich, daÃ� ich schier von dem Schein des magischen InstruÂ»

â��ments geblendet wurde. Mich Ã¼bersiel ein starker Schwindel, ver-

gebens suchte ich mich festzuhalten, ich stÃ¼rzte rettungslos hinab aus
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â��der entsetzlichen HÃ¶he, siel dem beobachtenden Magier gerade auf die

â��Nase, nur meine Leichtigkeit, meine auÃ�erordentliche Gewandtheit

â��erhielt mich am Leben."

â��Noch war ich zu betÃ¤ubt, um von des Magiers Nase herabÂ»

â��zuhÃ¼pfen und mich ganz in Sicherheit zu setzen, als der Unhold,

â��der verrÃ¤therische LeuwenhÃ¶ck (der war der Magier) mich geschickt

â��mit den Fingern erhaschte und sogleich in ein RuÃ�wurmsches UniÂ»

â��vnsalÂ»Mikroskop setzte. Unerachtet es Nacht war und er daher die

â��Lampe anzÃ¼nden muÃ�te, war er doch ein viel zu geÃ¼bter Beobachter

â��und viel zu tief eingedrungen in die Wissenschaft, um nicht sogleich

â��mich als den Meister Floh zu erkennen. Hoch erfreut, daÃ� ein

â��glÃ¼cklicher Zufall ihm diesen vornehmen Gefangenen in die HÃ¤nde

â��gespielt, entschlossen, allen Vortheil daraus zu ziehen, der nur mÃ¶g-

lich, schlug er mich Aermsten in Ketten und so begann eine qualÂ»

â��volle Gefangenschaft, aus der ich durch Euch, Herr Peregrinus TyÃ�,

â��erst gestern Vormittags befreit wurde. â�� Mein Besitz gab dem

â��fatalen LeuwenhÃ¶ck volle Macht Ã¼ber meine Vasallen, die er bald

â��schaarenweise um sich her versammelte und mit barbarischer HÃ¤rte

â��eine sogenannte Cultur einfÃ¼hrte, die uns bald um alle Freiheit,

â��um allen GenuÃ� des Lebens brachte. Was die Schulstudien und

â��Ã¼berhaupt die Wissenschaften und KÃ¼nste betrifft, so fand LeuwenÂ»

â��hÃ¶ck gar bald zu seinem Erstaunen und Aerger, daÃ� wir beinahe

â��gelehrter waren, als er selbst; die hÃ¶here Cultur die er uns aufÂ»

â��zwang, bestand aber vorzÃ¼glich darin, daÃ� wir durchaus was werÂ»

â��den, wenigstens was vorstellen muÃ�ten. Eben dieses Was werden,

â��dieses Was vorstellen, fÃ¼hrte eine Menge BedÃ¼rfnisse herbei, die wir

â��sonst gar nicht gekannt hatten und die wir nun im SchweiÃ� Â«nÂ»

â��seres Angesichts erringen muÃ�ten. Zu StaatsmÃ¤nnern, Knegsleuten,

â��Professoren und was weiÃ� ich Alles, schuf uns der grausame LeuÂ»

â��wenhÃ¶ck um. Diese muÃ�ten einhertteten in der Tracht des verschieÂ»

â��denen Standes, muÃ�ten Waffen tragen u. s. w. So entstanden

â��aber unter uns Schneider, Schuster, Friseurs, Sticker, Knopfmacher.

â��Waffenschmiede, GÃ¼rtler, Schwerdtfeger, Stellmacher und eine Menge

â��anderer Professionisten, die nur arbeiteten, um einen unnÃ¶thigen,

â��verderblichen Luzus zu befÃ¶rdern. Am allerschlimmsten war es, daÃ�

â��LeuwenhÃ¶ck nichts im Auge hatte, als seinen eigenen Vortheil, daÃ�

â��er uns cultivirte Leute den Menschen zeigte und sich Geld dafÃ¼r
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â��bezahlen lieÃ�. Ueberdies aber kam unsere Cultur ganz auf seine

â��Rechnung, und er erhielt die LobsprÃ¼che, die uns allein gebÃ¼hrten.

â��Recht gut wuÃ�te ^euwenhÃ¶ck, daÃ� mit meinem Verlust auch seine

â��Herrschaft Ã¼ber mein Volk ein Ende hatte, um so fester verschlang

â��er daher den Zauber, der mich an ihn bannte und um so quÃ¤lender

â��war meine unglÃ¼ckliche Gefangenschaft. â�� Mit heiÃ�er Sehnsucht

â��dachte ich an die holde Gamaheh und sann auf Mittel, Nachricht

â��von ihrem Schicksal zu erhalten. â�� Was aber der schÃ¤rfste VerÂ»

â��stand nicht zu ersinnen vermochte, das fÃ¼hrte die Gunst des Zufalls

â��von selbst herbei. â�� Meines Magiers Freund und Bundesgenosse,

â��der alte Swammerdamm hatte die Prinzessin Gamaheh in dem

â��Blumenstande einer Tulpe entdeckt und diese Entdeckung dem Freunde

â��mitgetbeilt. Durch Mittel, die ich Euch, guter Herr PeregrinuÂ«

â��TyÃ�, weiter zu entwickeln unterlasse, da Ihr nicht sonderlich viel

â��davon verstehen wÃ¼rdet, gelang es den Herren, der Prinzessin natÃ¼rÂ»

â��liche Gestalt wieder herzustellen und sie in's Leben zurÃ¼ckzurufen,

â��Am Ende waren aber doch beide hochweise Herren eben so unge-

schickte TÃ¶lpel als der Genius Thetel'und die Distel geherlt. SÂ«

â��hatten nÃ¤mlich im Eifer die Hauptsache vergessen und so kÂ»m ei,

â��daÃ� die Prinzessin in demselben Augenblick, als sie zum Lebm er<

â��wacht, wiederum todt niedersinken wollte. Ich allein wuÃ�te, woran

â��es lag, die Liebe zur schÃ¶nen Gamaheh, die in meiner Brust emporÂ»

â��gelodert stÃ¤rker als jemals, gab mir Riesenkraft; ich zerriÃ� meine

â��Ketten, ich sprang mit einem mÃ¤chtigen Satz der Holden auf die

â��Schulter â�� nur ein einziger kleiner Stich genÃ¼gte das stockende

â��Blut in Wallung zu setzen. Sie lebte! â�� Nun muÃ� ich Euch abe

r

â��sagen, Herr Peregrinus TyÃ�, daÃ� dieser Stich wiederholt werden

â��muÃ�, wenn die Prinzessin in SchÃ¶nheit und Iugend fortblÃ¼heÂ»

â��soll; sie wÃ¼rde entgegengesetzten Falles in wenigen Monaten zu<

â��sammenschrumpsen zum alten abgelebten MÃ¼tterlein. Deshalb bin

â��ich ihr, das werdet Ihr einsehen, ganz unentbehrlich und nur Â»us

â��der Furcht, mich zu verlieren, lÃ¤Ã�t sich der schwarze Undank er-

klÃ¤ren, mit dem Gamaheh meine Liebe lohnte. Sie lieferte mich

â��nÃ¤mlich ohne Weiteres dem abscheulichen QuÃ¤lgeist, dem LeuwenhÃ¶cl

â��auÂ«, der mich in stÃ¤rkere Fesseln schlug, als ich sie je getragen, jeÂ»

â��doch zu seinem eigenen Verderben. â�� Trotz aller Vorsicht des alten

â��LeuwenhÃ¶ck und der schÃ¶nen Gamaheh, gelang es mir endlich dennoch.
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â��in einer unbewachten Stunde aus meinem Kerker zu entspringen.

â��Hinderten mich auch die schweren Reiterstiefel, die ich nicht Zeit

â��hatte von den FÃ¼Ã�en abzustreifen, sehr an der Flucht, so kam ich

â��doch glÃ¼cklich bis in die Vude des SpielsachenkrÃ¤mers, bei dem Ihr

â��Waaren einkauftet. Nicht lange dauerte es, so trat, zu meinem

â��nicht geringen Schreck, auch Gamahel, in den Laden. Ich hielt

â��mich fÃ¼r verloren, Ihr allein konntet mich retten, edler Herr PereÂ»

â��grinus; ich klagte Euch leise meine Noth und Ihr waret gÃ¼tig

â��genug, mir eine Schachtel zu Ã¶ffnen, in die ich schnell hineinhÃ¼pfte

â��und die Ihr dann eben so schnell mit Euch nahmet; Gamaheh

â��suchte mich vergebens und erfuhr erst viel spÃ¤ter, wie und wohin

â��ich geflÃ¼chtet. So wie ich in Freiheit war, hatte LeuwenhÃ¶ck auch

â��die Macht Ã¼ber mein VÃ¶lklein verloren. Alle befreiten sich, ent-

schlÃ¼pften und lieÃ�en dem Tyrannen zum Hohn PfefferkÃ¶rner, ObstÂ»

â��kerne u. d. m. in den Kleidern stecken. Nochmals meinen herzlichen

â��Dank, guter edler Herr Peregrinus, fÃ¼r die groÃ�e Wohlthat, die

â��Ihr mir erzeigt habt und die ich zu schÃ¤tzen weiÃ�, wie keiner. ErÂ»

â��laubt, daÃ� ich mich als ein freier Mann wenige Zeit bei Euch aufÂ»

â��halte; ich kann Euch in manchen recht wichtigen Angelegenheiten

â��Eures Lebens so nÃ¼tzlich seyn, als Ihr es kaum denken mÃ¶get.

â��Zwar kÃ¶nnte es fÃ¼r gefÃ¤hrlich zu erachten seyn, daÃ� Ihr in heftiger

â��Liebe entbrannt seyd zu dem holden Wesen â��"

â��Was sagt Ihr," unterbrach Peregrinus den kleinen Unsicht-

baren, â��was sagt Ihr, Meister, ich â�� ich entbrannt in â��Liebe?"

â��Es ist nicht anders," fuhr Meister Floh fort, â��denkt Euch mein

â��Entsetzen, meine Angst, als Ihr gestern eintratet mit der Prinzessin

â��in den Armen, ganz erhitzt von wilder Leidenschaft; als sie alle

â��NerfÃ¼hrungskÃ¼nste anwandte, die ihr leider nur zu sehr zu Gebote

â��flehen, um Euch zu meiner Auslieferung zu bewegen! â�� Doch!

â��erst da erkannte ich Eure GroÃ�muth im ganzen Umfange, als Ihr

â��flandhaft bliebt, als Ihr geschickt so thatet, als wÃ¼Ã�tet Ihr gar

â��nichts von meinem Aufenthalt bei Euch, als verstÃ¤ndet Ihr gar

â��Â«icht, was die Prinzessin eigentlich von Euch verlange." â��

â��Das," unterbrach Peregrinus den Meister Floh aufs Neue,

â��das war ja auch in der That der Fall. Ihr rechnet mir aber, lieber

â��Meister Floh, Dinge als Verdienst an, die ich gar nicht geahnt

â��habe. Weder Euch, noch das hÃ¼bsche Frauenzimmer, das mich aufÂ»
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â��suchte bei dem Buchbinder LÃ¤mmerhirt und das Ihr seltsame r Weise

â��Prinzessin Gamaheh zu nennen beliebt, habe ich in der Bude geÂ»

â��wahrt, wo ich Spielsachen einkaufte. Ganz uÂ»:bekannt war es mir,

â��daÃ� unter den Schachteln, die ich mitnahm und in welchen ich

â��bleierne Soldaten und eben solche Iagden vermuthete, sich eine leere

â��befand, in der Ihr saÃ�et, und wie in aller Welt hÃ¤tte ich es erÂ»

â��rathen kÃ¶nnen, daÃ� Ihr der Gefangene wart, den das anmuthige

â��Kind so stÃ¼rmisch verlangte. Send nicht wunderlich, Meister Floh,

â��und laÃ�t Euch Dinge trÃ¤umen, von denen keine Ahnung in meiner

..Seele liegt."

â��Ihr wollt," erwiederte Meister Floh, â��melnen Danksagungen

â��ausweichen auf geschickte Weise, guter Herr Peregrinus! und dies

â��giebt mir zu groÃ�em Trost auf's Neue den lebhaften Beweis Eurer

â��uneigennÃ¼tzigen Denkungsart. â�� WiÃ�t, edler Mann! daÃ� LeuwenÂ»

â��hÃ¶cks, Gamahehs BemÃ¼hungen, mich wieder zu erhaschen ganz verÂ»

â��geblich bleiben, so lange Ihr mir Euern Schut z gewÃ¤hrt. FreiÂ»

â��willig mÃ¼Ã�t Ihr mich meinen Peinigern Ã¼bergeben, alle anderen

â��Mittel sind fruchtlos. Herr Peregrinus TyÃ�! Ihr seyd Â»erÂ»

â��liebt." -

â��O sprecht," siel Peregrinus dem Meister in's Wort, â��o sprecht

â��doch nur nicht so! â�� Nennt Liebe nicht eine augenblickliche thÃ¶rigte

â��Aufwallung, die schon jetzt vorÃ¼ber ist!" â��

Herr Peregrinus fÃ¼hlte, daÃ� GluthrÃ¶the ihm in's Antlitz stieg

und ihn LÃ¼gen strafte. Er kroch unters Deckbette.

â��Es ist," fuhr Meister Floh fort, â��es ist gar nicht zu verÂ»

â��wundern, daÃ� auch Ihr dem wunderbaren Liebreb der Prinzessin

â��Gamaheh nicht widerstehen konntet, zumal sie manche gefÃ¤hrliche

â��Kunst anwandte Euch zu fangen. Der Sturm ist noch nicht vorÂ»

â��Ã¼ber. Manches Zaubermittel, wie es auch wohl anderen anmuthigen

â��Weibern, die nicht gerade die Prinzessin Gamaheh sind, zu Gebote

â��steht, wird die kleine Boshafte noch aufbieten, um Euch in ihr

â��Liebesnetz zu verstricken. Sie wird sich Eurer so ganz zu bemÃ¤chÂ»

â��tigen suchen, daÃ� Ihr nur fÃ¼r sie, fÃ¼r ihre WÃ¼nsche leben sollt, und

â��dann â�� weh mir! â�� Es wird darauf ankommen, ob Euer EdelÂ»

â��muth stark genug ist. Eure Leidenschaften zu besiegen, ob Ihr es

â��vorziehen werdet, Gamahehs WÃ¼nschen nachzugeben und nicht allein

â��Euern SchÃ¼tzling, sondern auch das arme VÃ¶lNein. welches Ihr
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â��niedriger Knechtschaft entrissen, auf's Neue in's Elend zu stÃ¼rzen, oder

â��der bÃ¶sen falschen Verlockung eines verfÃ¼hrerischen Wesens zu widerÂ»

â��stehen und so mein und meines Volkes GlÃ¼ck zu begrÃ¼nden. â�� O

â��daÃ� Ihr mir das Letztere versprechen wolltet â�� kÃ¶nntet!" â��

â��Meister," antwortete Herr Peregrinus, indem er die Bettdecke

vom Gesichte wegzog, â��lieber Meister, Ihr habt Recht, nichts ist geÂ»

â��fÃ¤hrlicher als die Verlockung der Weiber; sie sind alle falsch, bosÂ»

â��haft, sie spielen mit uns wie die Katzen mit der Maus und fÃ¼r

â��unsere zÃ¤rtlichsten BemÃ¼hungen ernten wir nichts ein als Spott

â��und Hohn. Deshalb stand mir auch sonst der kalte TodesschweiÃ�

â��auf der Stirne, so wie sich nur ein weibliches Wesen nahte und

â��ich glaube selbst, daÃ� mit der schÃ¶nen Aline oder wie Ihr wollt,

â��mit der Prinzessin Gamaheh, es eine besondere BewandtniÃ� haben

â��muÃ�. unerachtet ich Alles was Ihr mir erzÃ¤hlt habt, mit meinem

â��schlichten gesunden Menschenverstande gar nicht begreifen kann und

â��es mir vielmehr zu Muthe ist, als lÃ¤ge ich in wirren TrÃ¤umen oder

..lÃ¤se in Tausend und Eine Nacht. â�� Doch, mag dem seyn wie

â��ihm wolle, Ihr habt Euch einmal in meinen Schut z begeben, lieber

â��Meister, und nichts soll mich vermÃ¶gen, Euch Euern Feinden ausÂ»

â��zuliefern, die verfÃ¼hrerische Dirne will ich gar nicht wiedersehen.

â��Ich verspreche das feierlich und wÃ¼rde Euch die Hand darauf reichen,

â��hÃ¤ttet Ihr eine dergleichen, die meine zu erfassen und meinen ehrÂ»

â��lichen Druck zu erwiedern." â�� Damit streckte Herr Peregrinus seinen

Arm weit aus Ã¼ber die Bettdecke.

â��Nun," sprach der kleine Unsichtbare, â��nun bin ich ganz geÂ»

â��trÃ¶stet, ganz beruhigt. Habe ich auch keine Hand Euch darzureichen,

â��so erlaubt wenigstens, daÃ� ich Euch in den rechten Daumen steche,

â��tbeils um Euch meine innige Freude zu bezeugen, theils um unser

â�� IreundschaftsbÃ¼ndniÃ� noch fester zu besiegeln."

Herr Peregrinus fÃ¼hlte auch in dem Augenblick an dem Daumen

der rechten Hand einen Stich, der so empsindlich schmerzte, daÃ� er

nur von dem ersten Meister aller FlÃ¶he herrÃ¼hren konnte.

â��Ihr stecht," rief Peregrinus, â��Ihr stecht ja wie ein kleiner

â��Teufel." â��Nehmt das," erwiederte Meiste r Floh, â��fÃ¼r ein lebhaftes

â��Zeichen meiner biedern guten Gesinnung. Doch billig ist es, daÃ�

â��ich als Pfand meiner Dankbarkeit Euch eine Gabe zukommen lasse,

â��die zu dem AuÃ�erordentlichsten gehÃ¶rt, was die Kunst jemals herÂ»
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â��vorgebracht hat. Es ist nichts anders als ein Mikroskop, welches

â��ein sehr geschickter, kunstvoller Optiker aus meinem Volk verfertigte,

â��als er noch in LeuwenhÃ¶cks Dienste war. Euch wird das Instrument

â��etwas subtil vorkommen, denn in der That ist es wohl an einhundert

â��zwanzigmal kleiner als ein Sandkorn, aber der Gebrauch laÃ�t keine

â��sonderliche GrÃ¶Ã�e zu. Ich setze das Glas nÃ¤mlich in die Pupille

â��Eures linken Auges und dieses Auge wird dann mikroskopisch. â��

â��Die Wirkung soll Euch Ã¼berraschen, ich will daher fÃ¼r jetzt darÃ¼ber

â��schweigen und Euch nur bitten, daÃ� Ihr mir erlaubt, die Operation

â��vorzunehmen, dann, wenn ich Ã¼berzeugt bin, daÃ� Euch das mikroÂ»

â��skopische Auge groÃ�e Dienste leisten muÃ�. Und nun schlaft wohl,

â��Herr Peregrinus, Euch ist noch einige Ruhe vonnÃ¶then."

Peregrinus schlief nun wirklich ein und erwachte erst am hellen

Morgen.

Er vernahm das wohlbekannte Kratzen des Besens der alten Aline,

die das Nebenzimmer auskehrte. Ein kleines Kind, das sich irgend

einer Unart bewuÃ�t, kann sich nicht so vor der Ruthe der Mutter

fÃ¼rchten, als Herr Peregrinus sich fÃ¼rchtete vor den VorwÃ¼rfen des

alten Weibes. Leise trat die Alte endlich herein mit dem Kaffee,

Herr Peregrinus schielte durch die Bettgardinen, die er zugezogen,

und war nicht wenig Ã¼ber den hellen Sonnenschein verwundert, der

auf dem Gesicht der Alten ausgebreitet lag.

â��Schlafen Sie noch, lieber Herr TyÃ�?" so fragte die Alte mit

dem sÃ¼Ã�esten Ton, der in ihrer Kehle liegen mochte.

Peregrinus erwiederte ganz ermuthigt eben so liebreich: â��Nein,

liebe Aline; setze Sie nur das FrÃ¼hstÃ¼ck auf den Tisch, ich steige gleich

aus dem Bette."

Als Peregrinus nun aber wirklich aufstand, war es ihm als

wehe der sÃ¼Ã�e Athem des lieblichen GeschÃ¶pfs, das in seinen Armen

lag, durch das Zimmer; es wurde ihm so heimisch und dabei so

Ã¤ngstlich zu Muthe; er hÃ¤tte um alles in der Welt wissen mÃ¶gen,

was aus dem GeheimniÃ� seiner Liebe geworden; denn wie dieÃ� GeÂ»

heimniÃ� selbst, war ja das allerliebste Wesen erschienen und Â»erÂ»

schwunden.

WÃ¤hrend Herr Peregrinus vergeblich versuchte Kaffee zu trinken

und WeiÃ�brod zu genieÃ�en, da ihm jeder Bissen im Munde quoll,

trat die Alte herein und machte sich dieÃ� und das zu schaffen, wÃ¤hrend
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sie vor sich bin murmelte: Wundersam! â�� Unglaublich! â�� Was

man nicht alles erlebt! â�� Wer hÃ¤tte das gedacht! â��

Peregrinus, der es vor Herzklopfen nicht lÃ¤nger aushalten konnte,

fragte: â��Was ist denn wundersam, liebe Aline?"

â��Allerlei, allerlei!" erwlederte die Alte schaMsch lÃ¤chelnd, indem

sie in ihrem GeschÃ¤ft, das Zimmer aufzurÃ¤umen, fortfuhr. â�� Die

Vrust wollte dem armen Peregrinus zerspringen und unwillkÃ¼rlich

rief er mit dem Tone der schmerzlichsten Sehnsucht: Ach Aline!

â��Ia Herr TyÃ�, hier bin ich, was befehlen Sie?" â�� So sprach

die Alte und stellte sich breit hin vor Peregrinus, als erwarte sie seine

Befehle.

Peregrinus starrte in das kupfrige abscheulich verzerrte Gesicht

der Alten, und alle Scheu brach sich an dem tiefen Unwillen, der ihn

plÃ¶tzlich erfÃ¼llte.

â��Was ist," so fragte er mit ziemlich barschem Tone, â��was ist

â��aus der fremden Dame geworden, die sich gestern Abend hier beÂ»

,,fand? â�� Hat Sie ihr die HausthÃ¼re aufgeschlossen, hat Sie, wie

â��ich befohlen, fÃ¼r einen Wagen gesorgt? ist die Dame nach ihrer

â��Wohnung gebracht worden?" â�� â��ThÃ¼re aufgeschlossen?" sprach die

Alte mit einem fatalen Grinsen, welches aussehen sollte wie schlaues

LÃ¤cheln, â��Wagen geholt? â�� Nach Hause gebracht? â�� War alles nicht

â��vonnÃ¶then! Die schÃ¶ne Dame, das allerliebste Ding, ist im Hause

..geblieben, befindet sich noch hier und wird das Haus auch wohl nicht

â��vor der Hand verlassen."

Peregrinus fuhr auf im freudigen Schreck; die Alte erzÃ¤hlte ihm

nun, wie, als die Dame die Treppe auf eine Art hinabgesprungen,

daÃ� ihr HÃ¶ren und Sehen vergangen, unten der alte Herr Swammer

in der ThÃ¼re seines Zimmers gestanden mit einem mÃ¤chtigen Arm-

leuchter in der Hand. Der alte Herr habe unter vielen Verbeugungen,

wie es sonst gar nicht seine Art sey, die Dame in sein Zimmer ein-

geladen, diese sey auch gleich ohne Anstand hineingeschlÃ¼pft und Herr

Swammer habe dann die ThÃ¼re fest verschlossen und verriegelt.

Viel zu sonderbar sey ihr doch des menschenscheuen Herrn Swammer

Beginnen vorgekommen, um nicht ein wenig an der ThÃ¼re zu lauschen

und durch das SchlÃ¼sselloch zu gucken. Da habe denn Herr Swammer

mitten im Zimmer gestanden und so beweglich und klÃ¤glich zu der

Dame gesprochen, daÃ� ihr, der Alten, die ThrÃ¤nen in die Augen geÂ»
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kommen, unerachtet sie kein einziges Wort versteben kÃ¶nnen, da Herm

Swammers Sprache auslÃ¤ndisch gewesen. Nichts anders habe sie

glauben kÃ¶nnen, als daÃ� Her r Swammer sich gemÃ¼ht, die Dame auf

den Weg der Tugend und Gottesfurcht zurÃ¼ckzubringen, denn er sey

immer mehr in Eifer gerathen, bis die Dame auf die Kniee gesunken

und gar demÃ¼thig seine Hand gekÃ¼Ã�t, auch dabei etwas geweint.

Sehr freundlich habe aber nun Herr Swammer die Dame aufgehoben,

sie auf die Stirn gekÃ¼Ã�t, wobei er sich sehr bÃ¼cken mÃ¼ssen und sie

dann zu einem Lehnstuhl gefÃ¼hrt. Sehr geschÃ¤ftig habe Herr Swammer

ein Feuer im Kamin gemacht, ein GewÃ¼rz herbeigetragen und so viel

sie wahrnehmen kÃ¶nnen, einen GlÃ¼hwein zu kochen begonnen. Un-

glÃ¼cklicherweise habe sie, die Alte, jetzt etwas Taback genommen und

stark genieÃ�t. Da sey es ihr denn durch alle Glieder gefahren und sil

wie vernichtet gewesen, als der Herr Swammer den Arm ausgestreckt

nach der ThÃ¼re und mit einer furchtbaren Stimme, die Mark und

Bein durchdrungen, gerufen: hebe dich hinweg, horchender Satan! -

Sie wisse gar nicht, wie sie herauf und in's Bett gekommen. Am

Morgen als sie die Augen ausgeschlossen, habe sie geglaubt ein Ge-

spenst zu sehen. Denn Herrn Swammer habe sie Erblickt vor ihrem

Bette in einem schÃ¶nen Zobelpelz mit goldnen SchnÃ¼ren und Troddeln,

Hut auf dem Kopfe, Stock in der Hand.

â��Gute Frau Aline, habe Herr Swammer zu ihr gesprochen, ich

â��muÃ� in wichtigen GeschÃ¤ften ausgehen und werde vielleicht erst nach

â��mehreren Stunden wiederkehren. Sorgen Sie dafÃ¼r, daÃ� auf dem

â��Flur des Hauses vor meinem Zimmer kein GerÃ¤usch entstehe oder

â��gar jemand es wage in mein Gemach eindringen zu wollen. -

â��Eine vornehme Dame und daÃ� Sie es nur wissen, eine fremde,

â��reiche, wunderbar schÃ¶ne Prinzessin hat sich zu mir geflÃ¼chtet. Ich

â��war in frÃ¼herer Zeit, am Hofe ihres kÃ¶niglichen Vaters, ihr InfÂ«Â»

â��mator, deshalb hat sie Zutrauen zu mir und ich werde und muÃ�

â��sie schÃ¼tzen wider alle bÃ¶se Angriffe. Ich sage Ihnen das, FÂ«u

â��Aline, damit Sie der Dame die Ehrfurcht beweisen, die ihrem Range

â��gebÃ¼hrt. Sie wird, erlaubt es Herr TyÃ� Ihre Bedienung in An-

spruch nehmen und Sie sollen, gute Frau Aline, dafÃ¼r kÃ¶niglich

â��belohnt werden, in so fern Sie nÃ¤mlich schweigen kÃ¶nnen und NÂ«Â°

â��mandem den Aufenthalt der Prinzessin verrachen."

Damit sey Herr Swammer dann schnell fortgegangen.
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Her r Peregrinus TyÃ� fragte die Alte, ob es ihr denn nicht gar

seltsam vorkomme, daÃ� die Dame, die er, wie er nochmals betheuern

kÃ¶nne, bei dem Buchbinder LÃ¤mmerhirt in der KalbÃ¤cher StraÃ�e ge>

troffen, eine Prinzessin seyn und zu dem alten Herrn Swammer geÂ»

flÃ¼chtet seyn solle. Die Alte meinte indessen, sie traue Herrn SwamÂ»

mers Worten mehr noch, als ihren eigenen Augen und glaube daher,

daÃ� alles, was sich bei dem Buchbinder LÃ¤mmerhirt und hier im

Zimmer zugetragen, entweder nur zauberisches Blendwerk gewesen

oder daÃ� die Angst, die Verwirrung auf der Flucht, die Prinzessin

zu solchem abentheuerlichen Beginnen vermocht. Uebrigens werde sie

ja wohl bald alles von der Prinzessin selbst erfahren.

â��Aber," sprach Herr Peregrinus weiter, eigentlich nur um das

GesprÃ¤ch Ã¼ber die Dame fortzusetzen, â��aber wo ist Ihr Verdacht,

â��die bÃ¶se Meinung geblieben, die Sie gestern von der fremden Dame

hegte?"

â��Ach," erwiederte die Alte schmunzelnd, â��ach das ist alles vorÂ»

â��bei. Man darf ja nur die liebe Dame recht ansehen, um zu wissen,

â��daÃ� es eine vornehme Prinzessin ist und dabei so engelsschÃ¶n, wie

â��nur eine Prinzessin gefunden werden kann. Ich muÃ�te, als Herr

â��Swammer fortgegangen war, ein wenig nachsehen, was die gute

â��Dame mache, und guckte durch das SchlÃ¼sselloch. Da lag die Dame

â��ausgestreckt auf dem Sopha und hatte das EngelskÃ¶pfchen auf die

â��Hand gestÃ¼tzt, so daÃ� die schwarzen Locken durch die lilienweiÃ�en

â��Fingerchen quollen, welches ganz hÃ¼bsch aussah. Und gekleidet war

â��die Dame in lauter Silberzindel, der den niedlichen Busen, die

â��rundlichen Aermchen durchschimmern lieÃ�. An den FÃ¼Ã�chm trug

â��sie goldene Pantoffel. Einer war herabgefallen, so daÃ� man geÂ»

â��wahrte wie sie keine StrÃ¼mpfe angezogen; das bloÃ�e FÃ¼Ã�chen

â��guckte unter dem Kleide hervor und sie spielte mit den Zehen,

â��welches artig anzusehen war. â�� Doch gewiÃ� liegt die Dame unten

â��noch eben so wie vorher auf dem Sopha und wenn es Ihnen

â��gefÃ¤llig ist, lieber Herr TyÃ�, sich an das SchlÃ¼sselloch zu be>

â��mÃ¼hen, so â��"

â��Was sprichst du," unterbrach Peregrinus die Alte mit HeftigÂ»

keit, â��was sprichst du! â�� soll ich mich hingeben dem verfÃ¼hrerischen

Anblick, der mich vielleicht hinreiÃ�en kÃ¶nnte zu allerlei ThorÂ»

heilen?"

x. 11
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â��Muth, Peregrinus, widerstehe der Verlockung!" so lispelte es

dicht bei Peregrinus, der die Stimme des Meister Floh erkannte.

Die Alte lÃ¤chelte geheimniÃ�voll und sprach, nachdem sie einige

Augenblicke geschwiegen: â��Ich will Ihnen nur alles sagen, lieber

â��Herr TyÃ�, wie mir die ganze Sache vorkommt. â�� Mag nun die

â��fremde Dame eine Prinzessin seyn oder nicht, so viel bleibt gewiÃ�,

â��daÃ� sie sehr vornehm ist und reich und daÃ� Herr Swammer sich

â��ihrer lebhaft annimmt, mithin lange mit ihr bekannt seyn muÃ�.

â��Und warum ist die Dame Ihnen nachgelaufen, lieber Herr TyÃ�?

â��Ich sage, weil sie sich sterblich verliebt hat in Sie., und die Liebe

â��macht ja wohl einen ganz blind und toll, und verfÃ¼hrt auch wohl

â��Prinzessinnen zu den seltsamsten, unÃ¼berlegtesten Streichen. â�� Eine

â��Zigeunerin hat Ihrer seligen Frau Mutter prophezeit, daÃ� Sie einÂ»

â��mal glÃ¼cklich werden sollten durch eine Heirath, gerade wann Sie

â��am wenigsten daran dÃ¤chten. Das soll nun wahr werden!" â��

Und damit begann die Alte auf's Neue zu schildern, wie allecÂ»

liebst die Dame aussÃ¤he.

Man kann denken, wie sich Peregnnus bestÃ¼rmt fÃ¼hlte. â��Schweige,"

brach er endlich los, â��schweige Sie doch nur, Frau Aline, von solchen

Dingen."

â��Verliebt in mich sollte die Dame seyn! â�� wie albern, wie

abgeschmackt!"

â��Hm," sprach die Alte, â��wÃ¤re das nicht der Fall, so wÃ¼rde die

â��Dame nicht so gar jÃ¤mmerlich geseufzt, so wÃ¼rde sie nicht so gÂ»r

â��klÃ¤glich gerufen haben: Nein, mein lieber Peregrinus, mein sÃ¼Ã�er

â��Freund, du wirst, du kannst nicht grausam gegen mich seyn! â��

â��Ich werde dich wiedersehen und alles GlÃ¼ck des Himmels genieÃ�en! â��

â��Und unsern alten Herrn Swammer, den hat die fremde Dame ganz

â��umgekehrt. Habe ich sonst auÃ�er dem Kronenthaler zu Weihnachten

â��auch nur einen einzigen Kreuzer von ihm erhalten? Und diesen

â��schÃ¶nen blanken Carolin, den gab er mir heute Morgen mit solcher

â��freundlichen Miene, wie er sie sonst gar nicht im Antlitz hat, als

â��Douceur im Voraus fÃ¼r die Dienste die ich der Dame leisten werde.

â��Da steckt was dahinter. Was gilts, Herr Swammer spielt am Ende

â��den Freiwerber bei Ihnen, Herr TyÃ�!" â�� Wiederum sprach die

Alte von der LiebenswÃ¼rdigkeit und Anmuth der Dame mit begei-

sterten Worten, die in dem Munde eines abgelebten Weibes seltsam
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genug klangen, bis Peregrinus, ganz Feuer und Flamme, aufsprang

und wie rasend ausrief: Mag es gehen wie es will â�� hinab, hinab,

on's SchlÃ¼sselloch! â�� Vergebens warnte Meister Floh, der in das

Halstuch des verliebten Peregrinus gesprungen war und sich dort in

den Schlupfwinkel einer Falte versteckt hatte. Peregrinus vernahm

nicht seine Stimme und Meister Floh erfuhr, was er lÃ¤ngst hÃ¤tte

wissen sollen, nÃ¤mlich daÃ� mit dem stÃ¶rrigsten Menschen etwas anÂ»

zufangen ist, nur nicht mit einem Verliebten.

Die Dame lag in der That noch eben so auf dem Sovha, wie

die Alte es beschrieben hatte, und Peregrinus fand, daÃ� keine mensch-

liche Sprache hinreiche, den himmlischen Zauber in Worten auszu-

drÃ¼cken, der Ã¼ber der ganzen holden Gestalt ausgebreitet lag. Ihr

Anzug, wirklich Silberzindel, mit seltsamer bunter Stickerei, war

ganz phantastisch und konnte sehr fÃ¼glich fÃ¼r das Negligee der Prin-

zessin Gamaheh gelten, das sie in Famagusta vielleicht in dem Augen-

blick getragen, als der boshafte Egelprinz sie todtkÃ¼Ã�te. Wenigstens

war der Anzug so reizend und dabei so Ã¼ber alle MaaÃ�en seltsam,

daÃ� die Idee dazu weder in dem Kopse des genialsten TheaterÂ»

Schneiders entsprossen, noch in dem Geiste der sublimsten PutzhÃ¤ndÂ»

lerin empfangen zu seyn schien. â��Ia sie ist es, es ist Prinzessin

Gamaheh!" So murmelte Peregrinus, indem er bebte vor sÃ¼Ã�er

Wonne und dÃ¼rstendem Verlangen. Als nun aber die Holde auf-

seufzte: â��Peregrinus, mein Peregrinus!" da erfaÃ�te den Herrn Pe-

regrinus der volle Wahnsinn der Leidenschaft und nur eine unnenn-

bare Angst, die ihm alle Kraft des Entschlusses raubte, hielt ihn zu-

rÃ¼ck, nicht die ThÃ¼re mit Gewalt einzustoÃ�en und sich dem NngelsÂ»

dilde zu FÃ¼Ã�en zu werfen.

Der geneigte Leser weiÃ� bereits, was es mit den zauberischen

Reizen, mit der Ã¼benrdischen SchÃ¶nheit der kleinen DÃ¶rtje Glverdink

fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat. Der Herausgeber kann versichern, daÃ�,

nachdem er ebenfalls durch das SchlÃ¼sselloch geguckt und die Kleine

in ihrem phantastischen Kleidchen von Silberzindel erblickt hatte, er

weiter nichts sagen konnte, als daÃ� DÃ¶rtje Elverdlnk ein ganz lieÂ»

benswÃ¼rdiges, anmuthiges PÃ¼pvchen sey.

Da aber kein junger Mensch sich zum erstenmal in ein anderes

Wesen verliebt hat, als in ein Ã¼berirdisches, in einen Engel dem

nichts gleich kommt auf Erden, so sey es dem Herrn Peregrinus auch

11'
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erlaubt, DÃ¶rtje Elverdink fÃ¼r ein dergleichen zauberisches Ã¼berirdiÂ»

sches Wesen zu halten. â��

â��Nehmt Euch zusammen, denkt an Euer Versprechen, werther

â��Herr Peregrinus TyÃ�. â�� Niemals wolltet Ihr die verfÃ¼hrerische

â��Gamaheh wieder sehen, und nun! â�� Ich kÃ¶nnte Euch das Mi-

kroskop in's Auge werfen, aber Ihr mÃ¼Ã�t ja auch olme dasselbe ge-

fahren, daÃ� die boshafte Kleine Euch lÃ¤ngst bemerkt hat, und daÃ�

â��alles was sie beginnt, trÃ¼gerische Kunst ist. Euch zu verlocken.

â��Glaubt mir doch nur, ich meine es gut mit Euch!" â�� So lispelte

Meister Floh in der Falte des Halstuchs; so bange Zweifel aber

auch in Peregrinus Innerm aufstiegen, doch konnte er sich nicht los-

reiÃ�en von dem bezaubernden Anblick der Kleinen, die den Vortbe.il,

sich unbemerkt glauben zu dÃ¼rfen, gut zu benutzen und mit verfÃ¼h-

rerischen Stellungen wechselnd den armen Peregrinus ganz auÃ�er

sich selbst zu setzen verstand.

Her r Peregrinus TyÃ� stÃ¼nde vielleicht noch an der ThÃ¼re des

verhÃ¤ngniÃ�vollen Gemachs, hÃ¤tte es nicht stark gelÃ¤utet und hÃ¤tte

die Alte ihm nicht zugerufen, daÃ� der alte Herr Swammer zurÃ¼ck-

kehre. Peregrinus flog die Treppe hinauf, in sein Zimmer. â�� Hier

Ã¼berlieÃ� er sich ganz seinen Liebesgedanken, mit eben diesen Gedanken

kamen aber jene Zweifel zurÃ¼ck, die Meister Floh's Mahnungen in

ihm erregt hatten. Es hatte sich recht eigentlich ein Floh in sein

Ohr gesetzt und er gerieth in allerlei beunruhigende Betrachtungen.

â��MuÃ� ich," dachte er, â��muÃ� ich nicht wirklich daran glauben,

â��daÃ� das holde Wesen die Prinzessin Gamaheh, die Tochter eines

â��mÃ¤chtigen KÃ¶nigs ist? Bleibt dies aber der Fall, so muÃ� ich ei

â��fÃ¼r Thorhcit, fÃ¼r Wahnsinn halten, nach dem Besitz einer so erÂ»

â��habenen Person zu streben. Dann aber hat sie ja auch selbst die

â��Auslieferung eines Gefangenen verlangt, von dem ihr Leben abÂ»

â��hinge und stimmt dies genau mit dem Ã¼berein, was mir Meister

â��Floh gesagt, so kann ich auch beinahe nicht daran zweifeln, daÃ�

â��alles was ich auf Liebe zu mir deuten dÃ¼rfte, vielleicht nur ein

â��Mittel ist, mich ihrem Willen ganz zu unterwerfen. Und doch! â��

â��sie verlassen â�� sie verlieren, das ist HÃ¶lle, das ist Tod!" â��

Herr Peregrinus TyÃ� wurde in diesen schmerzlichen Betrach-

tungen durch ein leises bescheidenes Klopfen an der ThÃ¼re gestÃ¶rt.

Wer hereintrat, war niemand anders, als der Mlethsmann des
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Herrn Peregrinus. â�� Der alte Herr Swammer, sonst ein zusammenÂ»

geschrumpfter menschenscheuer mÃ¼rrischer Mann, schien plÃ¶tzlich um

zwanzig Iahr e jÃ¼nger geworden zu seyn. Die Stirne war glatt,

das Auge belebt, der Mund freundlich; er trug statt der hÃ¤Ã�lichen

schwarzen PerrÃ¼cke natÃ¼rliches weiÃ�es Haar und statt des dunkel-

grauen Oberrocks einen schÃ¶nen Zobelpelz, wie ihn Frau Aline be-

schrieben.

Mit einer heitern, ja freudigen Miene, die ihm sonst ganz und

gar nicht eigen, trat Herr Swammer dem Peregrinus entgegen. Er

wÃ¼nsche nicht, sprach Herr Swammer, seinen lieben Herrn Wirth in

irgend einem GeschÃ¤ft zu stÃ¶ren; seine Pflicht als Miether erfordere

es aber, gleich am Morgen dem Hauswirth anzuzeigen, daÃ� er in

der Nacht genÃ¶thigt worden, ein lmlfloses Frauenzimmer bei sich

aufzunehmen, das sich der Tyrannei eines bÃ¶sen Oheims entziehen

wolle und daher wohl einige Zeit in dem Hause zubringen werde,

wozu es indessen der ErlaubniÃ� des gÃ¼tigen Wirths bedÃ¼rfe, um die

er hiemit ansuchÂ«.

UnwillkÃ¼hrlich fragte Peregrinus, wer denn das HÃ¼lflose Frauen-

zimmer sey, ohne daran zu denken, daÃ� dies in der Thal die zweck-

mÃ¤Ã�igste Frage war, die er thun konnte, um die Spur des seltsamen

Geheimnisses zu verfolgen.

â��Es ist," erwiederte Her r Swammer, â��es ist recht und billig,

daÃ� der Hauswirth wisse, wen er in seinem Hause beherbergt. Er-

fahren Sie also, verehrter Herr TyÃ�! daÃ� das MÃ¤dchen, das sich zu

mir geflÃ¼chtet, niemand anders ist, als die hÃ¼bsche HollÃ¤nderin DÃ¶rtje

Elverdink, Nichte des berÃ¼hmten LeuwenhÃ¶ck, der, wie Sie wissen,

hier die wunderbaren mikroskopischen KunststÃ¼cke zeigt. LeuwenhÃ¶ck

ist sonst mein Intimus, aber ich muÃ� bekennen, daÃ� er ein harter

Mann ist und die arme DÃ¶rtje, die noch dazu mein Pathchen, miÃ�-

handelt auf Â«ge Weise. Ein stÃ¼rmischer Auftritt, der sich gestern

Abend ereignete, zwang das MÃ¤dchen zur Flucht, und daÃ� sie bei

mir Trost und HÃ¼lfe suchte, scheint natÃ¼rlich."

â��DÃ¶rtje Elverdink," sprach Peregrinus halb trÃ¤umend, â��Leuwen-

hÃ¶ck! â�� vielleicht ein AbkÃ¶mmling des Naturforschers Anton von

LeuwenhÃ¶ck, der die berÃ¼hmten Mikroskope verfertigte?"

â��DaÃ� unser LeuwenhÃ¶ck," erwiederte Herr Swammer lÃ¤chelnd,

.ein AbkÃ¶mmling jenes berÃ¼hmten Mannes sey, kann man so eigentÂ»
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â��lich nicht sagen, da er der berÃ¼hmte Mann selbst und es nur eine

â��Fabel ist. daÃ� er vor beinahe hundert Iahren in Delft begraben

â��worden. Glauben Sie das, bester Herr TyÃ�, sonst kÃ¶nnten Sie

â��wohl noch gar daran zweifeln, daÃ� ich, unerachtet ich mich der

â��KÃ¼rze halber und um nicht Ã¼ber GegenstÃ¤nde meiner Wissenschaft

â��jedem neugierigen Thoren Rede stehen zu mÃ¼ssen, jetzt Swammer

â��nenne, der berÃ¼hmte Swammerdamm bin. Alle Leute behaupten,

â��ich sey im Iahre 1680 gestorben, aber Sie bemerken, wÃ¼rdiger Herr

â��TyÃ�, daÃ� ich lebendig und gesund vor Ihnen stehe, und daÃ� ich

â��wirklich ich bin, kann ich jedem, auch dem EinfÃ¤ltigsten aus meiner

â��Liblw uaturas demonstriren. Sie glauben mir doch, werther

â��Herr TyÃ�?"

â��Mir ist," sprach Peregrinus mit einem Ton, der von seiner

innern Verwirrung zeugte, â��mir ist seit ganz kurzer Zeit so viel

â��Wunderbares geschehen, daÃ� ich, wÃ¤re nicht alles deutliche SinnesÂ»

â��wahrnehmung, ewig daran zweifeln wÃ¼rde. Aber nun glaube ich

â��an Alles, sey es auch noch so toll und ungereimt! â�� Es kÂ»nn

â��seyn, daÃ� Sie der verstorbene Herr Iohann Swammerdamm sind,

â��und daher als Revenani mehr wissen als andere gewÃ¶hnliche VlenÂ»

â��schen; was aber die Flucht der DÃ¶rije Elverdink oder der PnnÂ»

â��zessin Gamaheh, oder wie die Dame sonst heiÃ�en mag, betrifft, so

â��sind Sie im gewaltigen Irrthum. â�� Erfahren Sie, wie es damit

herging."

Peregrinus erzÃ¤hlte nun ganz ruhig das Abentheuer, das er mit

der Dame bestanden, von ihrem Eintritt in LÃ¤mmerhirts Stube an,

bis zu ihrer Aufnahme in Swammers Zimmer.

â��Mir scheint," sprach Herr Swammer, als Peregrinus geendigt,

â��mir scheint, als wenn das Alles was Sie mir zu erzÃ¤hlen beliebt

â��haben, nichts sey als ein merkwÃ¼rdiger. jedoch ganz angenehmÂ«

â��Traum. Ich will das aber dahin gestellt seyn lassen und Sie um

â��Ihre Freundschaft bitten, deren ich vielleicht gar sehr bedÃ¼rfen werde.

â��Vergessen Sie mein mÃ¼rrisches Vetragen und lassen Sie uns einÂ»

â��ander nÃ¤her treten. Ihr Vater war ein einsichtsvoller Mann und

â��mein herzlichster Freund, aber was Wissenschaft, tiefen Verstand,

â��reife Urtheilskraft, geÃ¼bten richtigen Lebensblick betrifft, so thut es

â��der Sohn dem Vater zuvor. Sie glauben gar nicht, wie ich Sie

â��hochschÃ¤tze, mein bester wÃ¼rdigster Herr TyÃ�." â��
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â��Ietzt ist es Zeit," lispelte Meister Floh, und in dem AugenÂ»

blick fÃ¼hlte Peregrinus in der Pupille des linken Auges einen geÂ»

nngen schnell vorÃ¼bergehenden Schmerz. Er wuÃ�te, daÃ� Meiste

r

Floh ihm das mikroskopische Glas in's Auge gesetzt, doch fÃ¼rwahr,

diese Wirkung des Glases hatte er nicht ahnen kÃ¶nnen. Hinter der

Hornhaut von Swammers Augen gewahrte er seltsame Nerven und

Neste, deren wunderlich verkreuzten Gang er bis tief in's Gehirn zu

Â«erfolgen und zu erkennen vermochte, daÃ� es Swammers Gedanken

waren. Die lauteten aber ungefÃ¤hr: HÃ¤tte ich doch nicht geglaubt,

daÃ� ich hier so wohlfeilen Kaufs davon kommen, daÃ� ich nicht besser

ausgefragt werden wÃ¼rde. War aber der Herr Papa ein beschrÃ¤nkter

Mensch, auf den ich niemals etwas gab, so ist der Sohn noch ver-

wirrteren Sinnes, dem ein groÃ�er Besitz kindischer Albernheit zuge-

geben. ErzÃ¤hlt mir der Einfaltspinsel die ganze Begebenheit mit

der Prinzessin und setzt nicht voraus, daÃ� sie mir schon selbst Alles

erzÃ¤hlt hat, da mein Beginnen mit ihr ein frÃ¼heres vertrauliches

VerhÃ¤ltniÃ� nothwendig voraussetzt. â�� Aber was hilft's, ich muÃ�

schÃ¶n mit ihm thun, weil ich seiner HÃ¼lfe bedarf. Er ist unbefangen

genug mir Alles zu glauben, ja wohl in einfÃ¤ltiger GutmÃ¼thigkeit

meinem Interesse manches Opfer zu bringen, wofÃ¼r er keinen andern

Dank e rnten wird, als daÃ� ich ihn, wenn Alles gut abgelaufen und

GamahÂ»ch wieder mein ist, hinterm RÃ¼cken derb auslache. â��

â��War es," sprach Herr Swammer, indem er dicht herantrat an

Herrn Peregrinus, â��war es mir doch, als sÃ¤Ã�e ein Floh auf Ihre

r

Halsbinde, werther Herr TyÃ�!" â�� Die Gedanken lauteten: Alle

Wetter, das war doch wirklich Meister Floh! â�� das wÃ¤r e ja ein ver-

fluchter Querstrich, wenn Gamaheh sich nicht geirrt hÃ¤tte.

Schnell trat Peregrinus zurÃ¼ck, indem er versicherte, daÃ� er den

FlÃ¶hen gÂ« nicht gram sey.

â��So," sprach Herr Swammer, sich tief verbeugend, weiter, â��so

empfehle ich mich dann fÃ¼r's Erste ganz ergebenst, mein lieber werthester

Hen TyÃ�."

Die Gedanken lauteten: Ich wollte daÃ� dich der schwarzgesiederte

Satan verschlÃ¤nge, du verdammter Kerl! â��

Meister Floh nahm dem ganz in Erstaunen versunkenen Peregrinus

das mlkroskopische Glas aus der Pupille und sprach dann: â��Ihr habt

â��nun, liebe r Her r Peregrinus, die wunderbar e Wirkung des InÂ»



168 Me!stÂ» Floh.

â��struments, das wol,l in der ganzen Welt seineÂ« Gleichen nicht findet,

â��erkannt, und werdet einsehen, welche Ueberrrmcht es Euch Ã¼be r die

â��Menschen giebt, wenn Euch ihr e innersten Gedanken offen vor Augen

â��liegen. TrÃ¼get Ihr abe r bestÃ¤ndig dieÃ� Glas im Auge, so wÃ¼rde

â��Euch die stete ErkenntniÃ� der Gedanken zuletzt zu Boden drÃ¼cken,

â��denn nur zu oft wiederholte sich die bittre KrÃ¤nkung, die Ihr so

â��eben erfahren habt. Stets werde ich. wenn Ihr Euer Haus ver>

â��lasset, bei Euch seyn, entweder in der Halsbinde, im Iabot, oder

â��sonst an einem schicklichen bequemen Orte sitzen. Wollt Ihr nuÂ»

â��die Gedanken dessen wissen, der mit Euch spricht, so dÃ¼rft Ihr nur

â��mit dem Daumen schnippen und augenblicklich habt Ihr das GlaÂ«

â��im Ã�uge."

Herr Peregrlnus lyÃ�, den unÃ¼bersehbaren Nutzen dieser Gabe

begreifend, wollte sich eben in die heiÃ�esten Danksagungen ergieÃ�en,

als zwei Abgeordnete des hohen Raths eintraten und ihm ankÃ¼ndigten,

daÃ� er eines schweren Vergebens angeklagt sey, und daÃ� diese AnÂ»

Nage vorlÃ¤usige Haft und Beschlagnahme seiner Papiere zur Folge

haben mÃ¼sse.

Herr Peregrinus schwur hoch und theuer, daÃ� er sich auch nicht

des geringsten Verbrechens bewuÃ�t sey. Einer der Abgeordneten meinte

aber lÃ¤chelnd, daÃ� vielleicht in wenigen Stunden seine vÃ¶llige Unschuld

aufgeklÃ¤rt seyn werde, bis dahin mÃ¼sse er sich aber den Befehlen de

r

Obrigkeit fÃ¼gen.

Was blieb dem Herrn Peregrinus TyÃ� Ã¼brig, als in den Wagen

zu steigen und sich nach dem GefÃ¤ngniÃ� transportiren zu lassen.

Man kann denken, mit welchen Empsindungen er an Herrn

Swammers Zimmer vorÃ¼berging.

Meister Floh saÃ� in der Halsbinde deÂ« Gefangenen.
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Viertes Abentheuer.

Uner>varteteÂ« Zusammentreffen zn>Â«!Â« Freunde. Liel>eÂ«verzÂ»e!flung ter Dlstel

Zeherit. Optischer Zweikampf zweier Magier. SomnambulÂ« HÃ¼ftant ter PrinÂ»

zesstn Vamaheh. Die Vedanken deÂ« TraumÂ«, Wie DiÂ«ti,e llwerdinl leinahe

Â»ie Wahrheit spricht und die Distel geherlt mit der PrlnzesstÂ» Vamaheh von

dannen rennt.

Sehr bald war der Fehlgriff des WÃ¤chterÂ« ausgemittelt, der dm

Herrn Pepusch als einen nÃ¤chtlichen Dieb, welcher einzubrechen verÂ»

sucht, zur Haft gebracht hatte. Man wollte indessen einige Unrichtig-

keiten in seinen PÃ¤ssen bemerkt haben, und dieÃ� war die Ursache,

warum man ihn ersuchte, irgend einen angesessenen BÃ¼rger in Frankfurt

als GewÃ¤hrsmann aufzustellen, bis dahin sich aber deÂ» Aufenthalt

auf dem Bi,rgermeisterÂ»Nmt gefallen zu lassen.

Da saÃ� nun Herr George Pepusch in einem ganz artigen Zimmer

und sann hin und her, wen er wohl in Frankfurt als seinen Ge-

wÃ¤hrsmann aufstellen kÃ¶nne. So lange war er abwesend gewesen,

daÃ� er befÃ¼rchten muÃ�te, selbst von denen vergessen worden zu seyn,

die ihn vormals recht gut gekannt hatten, und an sonstigen Adressen

fehlte es ihm gÃ¤nzlich.

Ganz miÃ�muthig sah er zum Fenster hinaus und begann laut

sein Schicksal zu verwÃ¼nschen. Da wurde dicht neben ihm ein an-

deres Fenster geÃ¶ffnet und eine Stimme rief: â��Wie? sehe ich recht?

Bist du es, George?' â�� Herr Pepusch war nicht wenig erstaunt, als

Â«r den Freund erblickte, mit dem er wÃ¤hrend seines Aufenthaltes in

Madras den vertrautesten Umgang gepflogen.

â��Wetter," sprach Herr Pepusch, â��Wetter, wie man so vergeÃ�lich,

â��ja so ganz vor den Kopf geschlagen seyn kann! Ich wuÃ�t' es ja,

â��daÃ� du glÃ¼cklich in den heimathlichen Stapel eingelaufen bist.

â��Wunderdinge habe ich in Hamburg von deiner seltsamen LebmsÂ»

â��weist gebÃ¶rt, und nun ich hier angekommen, denke ich nicht daran,

â��dich aufzusuchen. Doch wer solche Dinge im Kopfe hat, wie ich â��

â��Nun, es ist gut, daÃ� der Zufall mir dich zugefÃ¼hrt. Du siehst, ich

â��bin Â»erhaftet, du kannst mich aber augenblicklich in Freiheit sehen,

â��wenn du GewÃ¤hr leistest, daÃ� ich wirklich der George Pepusch bin.
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â��den du seit langen Zahren kennest, und kein Spitzbube, kein RÃ¤uÂ»

â��ber!" â��Ich bin," rief Herr Peregrinus TyÃ�, â��in der Thal jetzt

â��ein herrlicher tadelsfreier GewÃ¤hrsmann, da ich selbst verhaftet bin.'

Peregrinus hatte dem Freunde ausfÃ¼hrlich erzÃ¤hlt, wie er bei

seiner RÃ¼ckkehr nach Frankfurt sich verwaist gefunden und seitdem in

vÃ¶lliger Abgeschiedenheit nur in der Erinnerung an die frÃ¼heren Tage

mitten in der gerÃ¤uschvollen Stadt ein einsames freudenleeres Leben

fÃ¼hre.

â��O ja," erwiederte Pevusch mÃ¼rrisch, â��ich habe davon gehÃ¶rt,

â��mir sind die Narrenspossen erzÃ¤hlt worden, die du treibst, um das

â��Leben zu verbringen in kindischer TrÃ¤umerei. Du willst ein Held

â��der GemÃ¼thlichkeit, der Kindlichkeit seyn, nur darum verhÃ¶hnst du

â��die gerechten AnsprÃ¼che, die das Leben, die menschliche Gesellschaft

â��an dich macht. Du giebst eingebildete FamilienschmÃ¤use und spendest

â��die kÃ¶stlichen Speisen, die eheuern Weine, die du fÃ¼r Todte aufÂ»

â��tischen lieÃ�est, den Armen. Du bescheerst dir selbst den heiligen

â��Christum und thust, als sevst du noch ein Kind, dann schenkst du

â��aber die Gaben, welche von der Art sind, wie sie wohl verwÃ¶hnten

â��Kindern in reicher Eltern Hause gespendet zu werden pflegen, Â»men

â��Kindern. Aber du bedenkst nicht, daÃ� es den Armen eine schlechte

â��Wohlthat ist, wenn du einmal ihren Gaumen kitzelst, und sie nachÂ»

â��her ihr Elend doppelt fÃ¼hlen, wenn sie aus nagendem Hunger kaum

â��genieÃ�bare Speise, die mancher leckere SchooÃ�hund verwirft, kauen

â��mÃ¼ssen â�� ha, wie mich diese ArmenabfÃ¼tterungen anekeln, wenn

â��ich bedenke, daÃ� das, was an einem Tage verspendet wird, hinÂ»

â��reichen wÃ¼rde, sie Monate hindurch zu ernÃ¤hren auf mÃ¤Ã�ige Weise! â��

â��Du Ã¼berhÃ¤ufst die Kinder armer Leute mit glÃ¤nzenden Spielsachen

â��und bedenkst nicht, daÃ� ein hÃ¶lzerner buntgemalter SÃ¤bel, ein LumÂ»

â��penpÃ¼ppchen, ein Kukuk, ein geringes Naschwerk von Vater und

â��Mutter einbescheert, sie eben so, ja vielleicht noch mehr erfreut,

â��Aber sie fressen sich Ã¼berdem an deinem verdammten Marzipan matt

â��and krank und mit der KenntniÃ� glÃ¤nzender Gaben, die ihnen in

â��der Folge versagt bleiben, ist der Keim der Unzufriedenheit, dei

â��MiÃ�muths in ihre Seele gepflanzt. Du bist reich, du bist lebenÂ«Â»

â��krÃ¤ftig, und doch entziehst du dich jeder Mittheilung und vereitelst

â��so jedes freundliche AnnÃ¤hern dir wohlwollender GemÃ¼ther. Ich

â��will es glauben, daÃ� der Tod deiner Eltern dich erschÃ¼ttert hÂ»t,
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â��aber wenn jeder, der einen empsindlichen Verlust erlitten hat, in

â��sein Schneckenhaus kriechen sollte, so wÃ¼rde, beim Teufel, die Welt

â��einem Leichenhause gleichen und ich wollte nicht darin leben. Aber,

â��Patron! weiÃ�t du wohl, daÃ� dich die stÃ¶rrigste Selbstsucht regiert,

â��die sich hinter einer albernen Menschenscheu versteckt? â�� Geh, geh,

â��Peregrinus, ich kann dich nicht mehr achten, nicht mehr dein Freund

â��seyn, wenn du dein Leben nicht Ã¤nderst, die fatale Wirthschaft in

â��deinem Hause nicht aufgiebst."

Peregrinus schnippte mit dem Daumen und sogleich warf ihm

Meister Floh das mikroskopische Glas in's Auge.

Die Gedanken des zÃ¼rnenden Pepusch lauteten: Ist es nicht ein

Jammer, daÃ� ein solcher gemÃ¼thlicher verstÃ¤ndiger Mensch auf solche

bedrohliche Abwege gerathen konnte, die ihn zuletzt zu vÃ¶lliger AbÂ»

gespanntheit aller besseren KrÃ¤fte bringen kÃ¶nnen? Aber es ist gewiÃ�,

daÃ� sein weiches, zum TrÃ¼bsinn geneigtes GemÃ¼th den StoÃ� nicht

ertragen konnte, den ihm der Tod der Eltern versetzte und daÃ� er

Trost in einem Treiben suchte, das an Wahnsinn grenzt. Vr ist verÂ»

loren, wenn ich ihn nicht rette. Ich will ihm desto hÃ¤rter zusetzen,

mit desto grelleren Farben ihm das Bild seiner Thorheit aufstellen,

je mehr ich ihn hochschÃ¤tze, sein wahrer Freund bin und bleibe.

Peregrinus erkannte an diesen Gedanken, daÃ� er in dem mÃ¼r-

rischen Pepusch seinen alten wahrhaften Freund unverÃ¤ndert wiederÂ»

gefunden.

â��George," sprach Herr Peregrinus, nachdem ihm Meister Floh

wieder das mikroskopische Glas aus der Pupille genommen, â��George,

â��ich mag mit dir gar nicht darÃ¼ber rechten, was du Ã¼ber das TaÂ»

â��delnswerthe meiner Lebensweise sagst, denn ich weiÃ�, daÃ� du es

â��sehr gM mit mir meinst; doch muÃ� ich dir sagm, daÃ� es meine Brust

â��hoch erhebt, wenn ich den Armen einen Freudentag bereiten kann,

â��und ist dies, unerachtet ich dabei an Niemanden weniger denke, als

â��an mich selbst, gehÃ¤ssige Selbstsucht, so fehle ich wenigstens unbeÂ»

â��wuÃ�t. Das sind die Blumen in meinem Leben, das mir sonst vorÂ»

â��kommt, wie ein trauriges unwirthbareÂ« Feld voll Disteln.'

â��Was," fuhr George Pepusch heftig auf, â��was sprichst du von

â��Disteln? warum verachtest du Disteln und setzest sie den Blumen

â��entgegen? Bist du so wenig erfahren in der Naturkunde, um

â��nicht zu wissen, daÃ� die wunderherrlichste Blume, die es nur
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â��geben mag, nichts anderes ist, als die BlÃ¼the eine r DistelÂ» Ich

â��meine den 0aotnÂ» zlauÃ¤iÃ¼onÂ«. Und ist die Distel Zedent nicht

â��eben wieder der schÃ¶nste V2etn8 unter der Sonne? Peregrinus, ich

â��habe dir es so lange verschwiegen, oder vielmehr verschweigen mÃ¼ssen,

â��weil ich selbst die Nare LrkenntniÃ� davon nicht hatte, aber jetzt erÂ»

â��fahre es, daÃ� ich selbst die Distel Zeherlt bin, und meine AnsprÃ¼che

â��auf die Hand der Tochter des wÃ¼rdigen KÃ¶nigs SekaliÂ«, der holden,

â��himmlischen Prinzessin Gamaheh durchaus nicht aufgeben will und

â��werde. â�� Ich Habe sie gefunden, aber in demselben Augenblick erÂ»

â��faÃ�ten mich dÃ¤monische Wichte r und BÃ¼rgerwachen und schleppten

â��mich in's GefÃ¤ngnis,."

â��Wie," rief Peregrinus halb erstarrt vor Erstaunen, auch du,

â��George bist verflochten in die seltsamste aller Geschichten?"

â��Was fÃ¼r Â«ine Geschichte?" fragte Pepusch.

Peregrinus nahm gar keinen Anstand, auch seinem Freunde,

wie Herrn Swammer. Alles zu erzÃ¤hlen, was sich bei dem Buchbinder

LÃ¤mmerhirt und darauf in seinem Hause begeben. Er verschwieg

auch nicht die Erscheinung des Meisters Floh, wiewohl, man mag

es wohl denken, den Besitz des geheimniÃ�vollen Glases.

George'Â« Augen brannten, er biÃ� sich in die Lippen, er schlug

sich vor die Stirn, er rief, als Peregrinus geendet, in voller Wuth:

â��Die Verruchte! die Treulose! die VerrÃ¤therin!" â�� Um in der Selbst-

qual verzweifelnder Liebe jeden Tropfen auÂ« dem Giftbecher, den ihm

Peregrinus ohne eÂ« zu ahnen gereicht, gierig auszukosten, lieÃ� er

sich jeden kleinen Zug von DÃ¶rtjens Beginnen wiederholen. DaÂ»

zwischen murmelte er: â��In den Armen â�� an der Brust â�� glÃ¼hende

KÃ¼sse." â�� Dann sprang er vom Fenster zurÃ¼ck, lief in der Stube

umher und geberdete sich, wie ein Rasender.

Vergebens rief Peregrinus ihm zu, er mÃ¶ge ihn doch nur weiter

hÃ¶ren, er habe ihm noch viel TrÃ¶stliches zu sagen; Pepusch lieÃ� nicht

nach mit Toben.

Das Zimmer wurde aufgeschlossen und ein Abgeordneter des

Raths kÃ¼ndigte dem Herrn Peregrinus TyÃ� an. daÃ� kein gesetzlicher

Grund zu seiner lÃ¤ngeren Haft gefunden worden und er zurÃ¼ckkehren

kÃ¶nne in seine Wohnung.

Den ersten Gebrauch den Peregrinus von seiner wieder erlangten

Freiheit machte, war, daÃ� er sich als GewÃ¤hrsmann fÃ¼r den ver>
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hafteten George Pepusch stellte, dem er bezeugte, daÃ� er wirklich der

George Pepusch sey, mit dem er in innigster Freundschaft verbunden

zu Madras gelebt, und der ihm als ein vermÃ¶gender ganz unbe-

scholtener Mann bekannt sey.

Meister Floh ergoÃ� sich in sehr philosophischen lehrreichen BeÂ»

trachtungen, die darauf hinausliefen, daÃ� die Distel Zeherit, trotz

der rauhen stÃ¶rrigen AuÃ�enseite, sehr human und verstÃ¤ndig sey, jeÂ»

doch sich stets ein wenig zu anmaÃ�end zeige. Im Grunde genommen,

habe die Distel mit vollem Rechte die Lebensweise des Herrn PereÂ»

grinus getadelt, sey auch dies in etwas zu harten AusdrÃ¼cken ge-

schehen. Er seinerseits wolle wirklich dem Herrn Peregrinus rathen,

sich von nun an in die Welt zu begeben.

â��Glaubt mir," so sprach Meister Floh, â��glaubt mir, Herr Pere-

grinus, es wird Euch gar manchen Nutzen bringen, wenn Ihr Eure

Einsamkeit verlaÃ�t. FÃ¼r's Erste dÃ¼rft Ihr nicht mehr fÃ¼rchten, scheu

und verlegen zu erscheinen, da Ihr, das geheimniÃ�volle Glas im

Auge, die Gedanken der Menschen beherrschet, es daher ganz unmÃ¶g-

lich ist, daÃ� Ihr nicht Ã¼berall den richtigen Takt behaupten solltet.

Wie fest, wie ruhig kÃ¶nnt Ihr vor den hÃ¶chsten HÃ¤uptern auftreten,

da ihr Innerstes klar vor Euren Augen liegt. Bewegt Ihr Euch

frei in der Welt, so wird Euer Blut leichter flieÃ�en, jedes trÃ¼bsinnige

BrÃ¼ten aufhÃ¶ren und, was das Beste ist, bunte Ideen und Ge-

danken werden aufgehen in Euerm Gehirn, das Bild der schÃ¶nen

Gamaheh wird von seinem Glanz verlieren und bald seyd Ihr dann

besser im Stande, mir Wort zu halten."

Herr Peregrinus fÃ¼hlte, daÃ� beide, George Pepusch und Meister

Floh es sehr gut mit ihm meinten und er nahm sich vor, ihren

Â«eisen Rath zu befolgen. Doch so wie er die sÃ¼Ã�e Stimme der

holden Geliebten vernahm, welche Ã¶fters sang und spielte, so glaubte

er nicht, wie es mÃ¶glich seyn werde, das Haus zu verlassen, das ihm

zum Paradiese geworden.

Endlich gewann er es doch Ã¼ber sich, einen Ã¶ffentlichen Spazier-

gang zu besuchen. Meister Floh hatte ihm das Glas in's Auge ge-

fetzt und Platz genommen im Iabot, wo er sich sanft hin und her

zu schaukeln wuÃ�te.

â��Habe ich endlich das seltene VergnÃ¼gen, meinen guten lieben

â��Herrn TyÃ� wieder zu sehen? Sie machen sich rar, bester Freund,
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â��und Alles schmachtet doch nach Ihnen. Lassen Sie uns irgendwo

..eintreten, eine Flasche Wein leeren auf Ihr Wohl, mein HerzensÂ»

â��freund. â�� Wie ich mich freue, Sie zu sehen!" So rief ihm ein

junger Mann entgegen, den er kaum zwei, dreimal gesehen. Die

Gedanken lauteten: KÃ¶mmt der alberne Misanthrop auch einmal zum

Vorschein? â�� Aber ich muÃ� ihm schmeicheln, weil ich nÃ¤chstens

Geld von ihm borgen will. Er wird doch nicht des Teufels seyn.

und meine Einladung annehmen? Ich habe keinen Groschen Geld

und kein Wlrth borgt mir mehr.

Zwei sehr zierlich gekleidete junge MÃ¤dchen traten dem PereÂ»

grinus geradezu in den Weg. Es waren Schwestern, weitlÃ¤uftig

mit ihm verwandt.

Tl, rief die Eine lachend, ei, Vetterchen, trifft man Eie einÂ»

mal? Es ist gar nicht hÃ¼bsch von Ihnen, daÃ� Sie sich so einÂ»

sperren, daÃ� Sie sich nicht sehen lassen. Sie glauben nicht, wie

MÃ¼tterchen Ihnen gut ist, weil Sie solch ein verstÃ¤ndiger Mensch

sind. Versprechen Sie mir, bald zu kommen. Da! KÃ¼ssen Sie mir

die Hand. â�� Die Gedanken lauteten: Wie. was ist das? Was ist

mit dem Vetter vorgegangen? Ich wollte ihn recht in Furcht und

Angst setzen. Sonst lief er vor mir, vor jedem Frauenzimmer, und

jetzt bleibt er stehen und guckt mir so ganz sonderbar in's Auge und

kÃ¼Ã�t mir die Hand ohne alle Scheu! Sollte er in mich verliebt

seyn? Das fehlte noch! Die Mutter sagt, er sey etwas dÃ¤misch.

Was thut's, ich nehme ihn; ein damischer Mann ist, wenn er reich

ist, wie der Vetter, eben der beste. Die Schwester hatte mit nieder-

geschlagenen Augen und hochrothen Wangen blos gelispelt: Be-

suchen Sie uns recht bald, lieber Vetter! â�� Die Gedanken lauteten:

Der Vetter ist ein recht hÃ¼bscher Mensch und ich begreife nicht,

warum ihn die Mutter albern und abgeschmackt nennt und ihn

nicht leiden mag. Wenn er in unser Haus kommt, verliebt er

sich in mich, denn ich bin das schÃ¶nste MÃ¤dchen in ganz Frankfurt.

Ich nehme ihn, weil ich einen reichen Menschen heirathen will, daÂ»

mit ich bis elf Uhr schlafen und theurere Shawls tragen darf, als

die Frau von Carsner. â�� Ein vorÃ¼berfahrender Arzt lieÃ�, als er

den Peregrinus erblickte, den Wagen halten und schrie zum Schlage

heraus: Guten Morgen, bester TyÃ�! Sie sehen aus, wie das Leben!

der Himmel erhalte Sie bei guter Gesundheit! Aber wenn Ihnen
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was zustoÃ�en sollte, so denken Sie an mich, an den alten Freund

Ihres seligen Herrn Vaters. â�� Solchen krÃ¤ftigen Naturen helfe ich

auf die BeinÂ« in weniger Zeit! Adieu! Die Gedanken lauteten:

Ich glaube, der Mensch ist aus purem Geiz bestÃ¤ndig gesund? Abe

r

er sieht mir so blaÃ�, so verstÃ¶rt aus, er scheint endlich was am Halft

zu haben. Nun! kommt er mir unter die HÃ¤nde, so soll er nicht

wieder so bald vom Lager aufstehen, er soll tÃ¼chtig bÃ¼Ã�en fÃ¼r seine

hartnÃ¤ckige Gesundheit.

Seyn Sie schÃ¶nstens gegrÃ¼Ã�t, Wohledler! rief ihm gleich darauf

ein alter Kaufmann entgegen; sehen Sie, wie ich laufe und renne,

wie ich mich plagen muÃ� der GeschÃ¤fte halber. Wie weise ist es,

daÃ� Sie sich den GeschÃ¤ften entzogen; unerachtet es bei Ihren EinÂ»

sichten Ihnen gar nicht fehlen kÃ¶nnte, den Reichthum Ihres Herrn

Vaters zu verdoppeln.

Die Gedanken lauteten: Wenn der Mensch nur GeschÃ¤fte machen

wollte, der verwirrte Einfaltspinsel wÃ¼rde in, kurzer Zeit seinen

ganzen Reichthum verspeculiren und das wÃ¤re dann ein Gaudium.

Der alte Herr Papa, der seine Freude daran hatte, andere ehrliche

Leute, die sich durch ein klein Bankerottchen aufhelfen wollten, scho-

nungslos zu ruiniren, wÃ¼rde sich im Grabe umdrehen. â��

Noch viel mehr solche schneidende WidersprÃ¼che zwischen Worten

und Gedanken liefen dem Peregrinus in den Weg. Stets richtete

er seine Antworten mehr nach dem ein, was die Leute gedacht, als nach

dem, was sie gesprochen, und so konnt' es nicht fehlen, daÃ�, da Pe-

regrinus in der Leute Gedanken eingedrungen, sie selbst gar nicht

wuÃ�ten, was sie von dem Peregrinus denken sollten. Zuletzt fÃ¼hlte

sich Herr Peregrinus ermÃ¼det und betÃ¤ubt. Er schnippte mit dem

Daumen und sogleich verschwand das Glas aus der Pupille des

linken Auges.

Als Peregrinus in sein Haus trat, wurde er durch ein seltsames

Schauspiel Ã¼berrascht. Ein Mann stand in der Mitte des Flurs und

sah durch ein seltsam geformtes Glas unverwandten Blickes nach

Herrn Swammers StubenthÃ¼r. Auf dieser ThÃ¼re spielten aber son-

nenhelle Kreise in Regenbogenfarben, fuhren zusammen in einen

feurigglÃ¼henden Punkt, der durch die ThÃ¼re zu dringen schien. So

wie dies geschehen, vernahm man ein dumpfes Aechzen, von SchmerÂ»

zenslauten unterbrochen, das aus dem Zimmer zu kommen schien.
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Zu seinem Entsetzen glaubte HeÂ« Peregrinus Gamabehs Stimme

zu erkennen.

â��Was wollen Sie? Was treiben Sie hier?" So fuhr PereÂ»

grinus auf den Mann los, der wirklich TeufelskÃ¼nste zu treiben

schien, indem stets rascher, stets feuriger die Regenbogenkreise spielten,

stets glÃ¼hender der Punkt hineinfuhr, stets schmerzlicher die IammerÂ»

laute aus dem Zimmer ertÃ¶nten.

Ach! sprach der Mann, indem er seine GlÃ¤ser zusammenschob

und schnell einsteckte, ach sieh da, der Herr Wirth! Verzeihen Sie,

bester Herr TyÃ�, daÃ� ich hier ohne Ihre gÃ¼tige ErlaubniÃ� operire.

Aber ich war bei Ihnen, um mir diese ErlaubniÃ� zu erbitten. Da

sagte mir aber die gute freundliche Aline. daÃ� Sie ausgegangen

wÃ¤ren, und die Sache hier unten litt keinen Aufschub.

â��Welche Sache?' fragte Peregrinus ziemlich barsch, â��welche

Sache hier unten ist's, die keinen Aufschub leidet?"

â��Sollten Sie," fuhr der Mann mit widrigem LÃ¤cheln fort,

â��sollten Sie. wercheste r Herr TyÃ�, denn nicht wissen, daÃ� mir meine

â��ungerathene Nichte DÃ¶rtje Elverdink entlaufen ist? Sie sind ja,

â��wiewohl mit groÃ�em Unrecht, als ihr EntfÃ¼hrer verhaftet worden,

â��weshalb ich denn auch, sollte es darauf ankommen, mit vielem VerÂ»

â��gnÃ¼gen Ihre vÃ¶llige Unschuld bezeugen werde. Nicht zu Ihnen,

â��nein zu dem Herrn Swammerdamm, der sonst mein Freund war,

â��sich aber jetzt in meinen Feind verkehrt hat, ist die treulose DÃ¶rtje

â��geflÃ¼chtet, Sie sitzt hier im Zimmer, ich weiÃ� es, und zwar allein,

â��da Herr Swammerdamm ausgegangen. Eindringen kann ich nicht,

â��da die ThÃ¼r fest verschlossen und verriegelt ist, ich aber viel zu gutÂ»

â�� mÃ¼thig bin, um Gewalt anzuwenden. Deshalb nehme ich mir aber die

â��Freiheit, die Kleine mit meinem optischen MarterÂ»Instrument etwas

â��zu quÃ¤len, damit sie erkenne, daÃ� ich, trotz ihres eingebildeten PrinÂ»

â��zessinthums, ihr Herr und Meister bin!"

â��Der Teufel," schrie Peregrinus im hÃ¶chsten Grimme, â��der Teufel

â��sind Sie, Herr! aber nicht HeÂ« und Meister der holden himmlischen

â��Gamaheh. Fort aus dem Hause, treiben Sie Ihre SatanskÃ¼nste,

â��wo Sie wollen, aber hier scheitern Sie damit, dafÃ¼r werde ich

â��forgen!" â��

â��Ereifern," sprach LeuwenhÃ¶ck, â��ereifern Sie sich nur nicht,

â��bester Herr TyÃ�, ich bin ein unschuldiger Mann, der nichts will.
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â��als alles Gute. Sie wissen nicht, wessen Sie sich annehmen. Es

â��ist ein kleiner Unhold, ein kleiner Basilisk, der dort im Zimmer

â��sitzt, in der Gestalt des holdesten Weibleins. MÃ¶chte sie, wenn ihr

â��der Aufenthalt bei meiner Wenigkeit durchaus miÃ�siel, doch geÂ»

â��flohen seyn, aber durfte die treulose VerrÃ¤therin mir mein schÃ¶nstes

â��Kleinod, den besten Freund meiner Seele, ohne den ich nicht leben,

â��nicht bestehen kann, rauben? Durfte sie mir den Meister Floh ent-

fÃ¼hren? â�� Sie werden. Verehrtester, nicht verstehen, was ich

â��meine, aber" â��

Hier konnte Meister Floh, der von dem Iabot des Herrn Pe-

regrinus hinaufgesprungen war und den sicherern und bequemern

Platz in der Halsbinde eingenommen hatte, sich nicht enthalten, ein

feines hÃ¶hnisches GelÃ¤chter aufzuschlagen.

â��Ha," rief LeuwenhÃ¶ck, wie vom jÃ¤hen Schreck getroffen, â��ha!

â��was war das! â�� sollte es mÃ¶glich seyn? â�� ja hier an diesem

â��Orte! â�� erlauben Sie doch, verehrtester Herr Peregrinus!"

Damit streckte LeuwenhÃ¶ck den Arm aus, trat dicht heran an

Herrn Peregrinus und wollte nach seiner Halsbinde greifen.

Peregrinus wich ihm aber geschickt aus, faÃ�te ihn mit starker

Faust und schleppte ihn nach der HausthÃ¼re, um ihn ohne Weiteres

hinauszuwerfen. Eben als Peregrinus sich mit LeuwenhÃ¶ck, der sich

in ohnmÃ¤chtigen ProtestationeÂ»Â» erschÃ¶pfte, dicht an der ThÃ¼re befand,

wurde diese von auÃ�en geÃ¶ffnet und hinein stÃ¼rmte George Pepusch,

hinter ihm aber Herr Swammerdamm.

So wie LeuwenhÃ¶ck seinen Feind Swammerdamm erblickte, riÃ�

er sich los mit der hÃ¶chsten Anstrengung seiner letzten KrÃ¤fte, sprang

zurÃ¼ck und stemmte sich mit dem RÃ¼cken gegen die ThÃ¼re des verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Zimmers, wo die SchÃ¶ne gesangen saÃ�.

Swammerdamm zog, dieÃ� gewahrend, ein kleines Fernglas aus

der Tasche, schob es lang aus, und ging dem Feinde zu Leibe, indem

er laut rief: Zieh, Verdammter, wenn du Courage hast!

Schnell hatte LeuwenhÃ¶ck ein Ã¤hnliches Instrument in der Hand,

schob es ebenfalls auseinander, und schrie: Nur heran, ich stehe dir,

bald sollst du meine Macht fÃ¼hlen! â�� Beide setzten nun die Fern-

glÃ¤ser an's Auge und sielen grimmig gegen einander aus, mit scharfen

mÃ¶rderischen Streichen, indem sie ihre Waffen durch AusÂ» und Ein-

schieben bald verlÃ¤ngerten, bald verkurzten. Da gab es Finten.

x. , 12
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Paraden, Volten, kurz alle nur mÃ¶gliche FechterkÃ¼nste, und immer

mehr schienen sich die GemÃ¼tber zu erhitzen. Wurde Einer getroffen, so

schrie er laut auf, sprang in die HÃ¶he, machte die wunderlichsten

Kapriolen, die schÃ¶nsten Entrechats, Pirouetten, wie der beste SoloÂ»

tanzer von der Pariser BÃ¼hne, bis der Andere ihn mit dem verÂ»

kÃ¼rzten Fernglase fest sirirte. Geschah diesem nun Gleiches, so machte

er es eben so. So wechselten sie mit den ausgelassensten SprÃ¼ngen,

mit den tollsten Geberden, mit dem wÃ¼thendsten Geschrei; der SchweiÃ�

tropfte ihnen von der Stirn herab, die blaurothen Augen traten

ihnen zum Kopfe heraus, und da man nur ihr wechselseitiges An-

blicken durch die FernglÃ¤ser, sonst aber keine Ursache ihres Veitstanzes

gewahrte, so muÃ�te man sie fÃ¼r Rasende balten, die dem Irrenhause

entsprungen. â�� Die Sache war Ã¼brigens ganz artig anzusehen. â��

Herrn Swammerdamm gelang es endlich, den bÃ¶sen LeuwenhÃ¶ck

aus seiner Stellung an der ThÃ¼re, die er mit hartnÃ¤ckiger Tapferkeit

behauptet, zu vertreiben und den Kampf in den Hintergrund des

Flurs zu spielen.

George Pepusch nahm den Augenblick wahr, drÃ¼ckte die frei gÂ«'

wordene ThÃ¼re, die weder verschlossen noch verriegelt war, auf und

schlÃ¼pfte in's Zimmer hinein. Sogleich stÃ¼rzte er aber auch wieder

heraus, schrie: Sie ist fort â�� fort! und eilte mit Blitzesschnelle aui

dem Hause von dannen. â�� Beide, LeuwenhÃ¶ck und Swammerdamm,

hatten sich schwer getroffen, denn beide hÃ¼pften, tanzten auf aM

tolle Weise und machten dazu mit Heulen und Schreien eine Musi!,

die dem Wehgeschrei der Verdammten in der HÃ¶lle zu gleichen schien.

Peregrinus wuÃ�te in der That nicht recht, was er beginnen sollte,

die WÃ¼thenden auseinander zu bringen und so einen Auftritt zn

endigen, der eben so lÃ¤cherlich als entsetzlich war. Endlich gewahrten

beide, daÃ� die ThÃ¼re des Zimmers weit offen stand, vergaÃ�en Kampf

und Schmerz, steckten die verderblichen Waffen ein und stÃ¼rzten sich

in's Zimmer.

Schwer siel es nun erst dem Herrn Peregrinus TyÃ� auf's Herz,

daÃ� die SchÃ¶nste aus dem Haufe entflohen, er verwÃ¼nschte den ab,

scheulichen LeuwenhÃ¶ck in die HÃ¶lle. Da lieÃ� sich auf der Treppe

Alinens Stimme vernehmen. Sie lachte laut und rief wiederum daÂ»

zwischen: Was man nicht alles erlebt! Wundersam â�� unglaublich -^

wer hÃ¤tte sich das trÃ¤umen lassen! â��
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Â»

Was ist, frngte Peregrinus klelnlaut, was ist denn schon wieder

Unglaubliches vorgefallen?

O lieber Her r TyÃ�, rief ihm die Alte entgegen, kommen Sie doch

nm schnell herauf, gehen Sie doch nur in Ihr Zimmer.

Die Alte Ã¶ffnete ihm schalkisch kichernd die ThÃ¼re seines Gemachs.

Als er hinelntrat, da, o Wunder! o Wonne! hÃ¼pfte ihm die holde

DÃ¶rtje Elverdink entgegen, gekleidet in das verfÃ¼hrerische Gewand

von Silberzindel, wie er sie bei dem Herrn Swammer erblickt. â��Endlich

sehe ich Sie wieder, mein sÃ¼Ã�er Freund," lispelte die Kleine, und

wuÃ�te sich dem Peregrinus so anzuschmiegen, daÃ� er nicht umhin

konnte, sie, aller guten VorsÃ¤tze ungeachtet, auf das zÃ¤rtlichste zu

umarmen. Die Sinne wollten ihm vergehen vor EntzÃ¼cken und

Liebeslust. â��

Wohl oft hat es sich aber begeben, daÃ� Iemand gerade im

hÃ¶chsten Rausch der Ã¼berschwenglichsten Wonne sich recht derb die Nase

stieÃ� und plÃ¶tzlich geweckt durch den irdischen Schmerz aus dem seligen

Ienseits hinabsiel in das ordinalr e Diesseits. Gerade so ging es

Herrn Peregrinus. Als er sich nÃ¤mlich hinabbÃ¼ckte, um DÃ¶rtjes sÃ¼Ã�en

Mund zu kÃ¼ssen, stieÃ� er sich ganz entsetzlich die nicht unansehnliche

Nase an dem Diadem von funkelnden Brillanten, das die Kleine in

den schwarzen Locken trug. Der empsindliche Schmerz des StoÃ�es

an den eckigt geschliffenen Steinen brachte ihn hinlÃ¤nglich zu sich

selbst, um das Diadem zu gewahren. Das Diadem mahnte ihn aber

an die Prinzessin Gamaheh, und dabei muÃ�te ihm wieder Alles ein-

fallen, was ihm Meister Floh von dem verfÃ¼hrerischen Wesen gesagt

hatte. Er bedachte, daÃ� einer Prinzessin, der Tochter eines mÃ¤chtigen

KÃ¶nigs, unmÃ¶glich an seiner Liebe etwas gelegen seyn kÃ¶nne, und

daÃ� ihr ganzes liebeathmendes Betragen wohl nur als gleiÃ�nerischer

Trug gelten dÃ¼rfe, durch den die VerrÃ¤therin sich den zauberischen

Floh wieder verschaffen wolle. â�� DieÃ� betrachtend, glitt ein liisstrom

durch sein Inneres, der die Liebesflammen, wenn auch nicht gÃ¤nzlich

auslÃ¶schte, so doch wenigstens dÃ¤mpfte.

Peregrinus wand sich sanft aus den Armen der Kleinen, die

ihn liebend umfaÃ�t hatte, und sprach leise mit niedergeschlagenen

Augen: Ach du lieber Himmel! Sie sind ja doch die Tochter des

mÃ¤chtigen KÃ¶nigs Sekakis, die schÃ¶ne, hohe, herrliche Prinzessin

Gamaheh! â�� Verzeihung, Prinzessin, wenn mich ein GefÃ¼hl, dem ich

12'
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nicht widersteben konnte, hinriÃ� zur Thorheit, zum Wahnsinn. AbÂ«

Sie selbst, Durchlauchtiae â��

,,WÂ»Â«," unterbrach DÃ¶rtje Elverdink den Peregrinus, â��was

â��sprichst du, mein holde r Freund? Ich eines mÃ¤chtigen KÃ¶nigs

â��Tochter? ich eine Prinzessin? Ich bin ja deine Aline, die dich

â��lieben wird bis zum Wahnsinn, wenn du â�� doch, wie ist mir

â��denn? Aline, die KÃ¶nigin von Golkonda? die ist ja schon bei dir;

â��ich habe mit ihr gesprochen. Eine gute, liebe Frau, doch alt ist sie

â��geworden, und lange nicht mehr so hÃ¼bsch, als zur Zeit ihrer NerÂ»

â��heirathung mit einem franzÃ¶sischen General! â�� Weh mir! ich bin

â��wohl nicht die rechte, ich habe wohl nie in Golkonda geherrscht? â��

â��Weh mir!"

Die Kleine hatte die Augen geschlossen und begann zu wanken.

Peregrinus brachte sie auf den Sopha.

â��Gamaheh," fuhr sie wie somnambul sprechend fort, â��Gamaheh

â��sagst du? â�� Gamaheh, die Tochter des KÃ¶nigÂ« Sekakis? Ja, ich

â��erinnere mich, in Famagusta! â�� ich war eigentllch eine schÃ¶ne

â��Tulpe â�� doch nein, schon damals fÃ¼hlte ich Sehnsucht und LiÂ«ie

â��in der Brust. â�� Still, still davon!"

Die Kleine schwieg, sie schien ganz einschlummern zu Â«ollÂ«.

Peregrinus Ã¼bernahm das gefÃ¤hrliche WagestÃ¼ck, sie in eine bequemeÂ«

Stellung zu bringen. Doch so wie er die Holde sanft umschlang,

stach ihn eine versteckte Nadel recht derb in den Finger. SeinÂ«

Gewohnheit nach schnippte er mit dem Daumen. Meister Floh hielt

das aber fÃ¼r das verabredete Zeichen und setzte ihm augenblicklich das

mikroskopische Glas in die Pupille.

So wie immer erblickte Peregrinus hinter der Hornhaut de

r

Augen das seltsame Geflecht der Nerven und Adern, die bis in dai

tiefe Gehirn hineingingen. Aber durch dies Geflecht schlangen sich

hell blinkende Silberfaden, wohl hundertmal dÃ¼nner als die Faden

des dÃ¼nnesten Spinngewebes und eben diese Faden, die endlos zu

seyn schienen, da sie sich hinausrankten aus dem Gehirn in ein selbst

dem mikroskopischen Auge unentdeckbares Etwas, verwirrten, vielleicht

Gedanken sublimerer Art, die anderen von leichter zu erfassendÂ«

Gattung. Peregrinus gewahrte bunt durcheinander Blumen, die sich

zu Menschen gestalteten, dann wieder Menschen, die in die Erde zÂ«Â°

flÃ¶ssen und dann als Steine, Metalle, hervorblickten. Und dazwischen
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bewegten sich allerlel seltsame Thiere, die sich unzÃ¤hlige Mal verÂ»

wandelten und wunderbare Sprachen redeten. Keine Erscheinung

paÃ�te zu der anderen und in der bangen Klage brustzerreiÃ�ender

Wehmuth, die durch die Luft ertÃ¶nte, schien sich die Dissonanz der

Erscheinungen auszusprechen. Doch eben diese Dissonanz verherrÂ»

lichte nur noch mehr die tiefe Grundharmonie, die siegend hervorÂ»

brach und alles, was entzweit geschienen, vereinigte zu ewiger namenÂ»

loser Lust.

â��Verwirrt," zischelte Meister Floh, â��verwirrt Euch nicht, guter Herr

â��Peregrinus, das sind Gedanken des Traumes, die Ihr da schaut.

â��Sollte auch vielleicht noch etwas mehr dahinter stecken, so ist es

â��wohl jetzt nicht an der Zeit, das weiter zu untersuchen. Ruft nur

â��die verfÃ¼hrerische Kleine bei ihrem rechten Namen und fragt sie

â��dann aus, wie Ihr Lust habt."

Da die Kleine verschiedene Namen fÃ¼hrte, so hÃ¤tte es, wie man

denken sollte, dem Peregrinus schwer fallen mÃ¼ssen, den rechten zu

treffen. Peregrinus rief aber, ohne sich im mindesten zu besinnen:

DÃ¶rtje Elverdink! Holdes liebes MÃ¤dchen! wÃ¤re es kein Trug?

mÃ¤re es mÃ¶glich, daÃ� du mich wirklich lieben kÃ¶nntest? Sogleich

erwachte die Kleine aus ihrem trÃ¤umerischen Zustande, schlug die

Aeuglein auf und sprach mit leuchtendem Blick: â��Welche Zweifel,

â��mein Peregrinus? Kann ein MÃ¤dchen wohl das beginnen, was

â��ich begann, wenn nicht die glÃ¼hendste Liebe ihre Brust erfÃ¼llt?

â��Peregrinus, ich liebe dich, wie keinen Andern, und willst du mein

â��seyn, so bin ich dein mit ganzer Seele und bleibe bei dir, weil ich

â��nicht von dir lassen kann und nicht etwa bloÃ� um der Tyrannei

â��des Onkels zu entfliehen."

Die Silberfaden waren verschwunden und die gehÃ¶rig geordneten

Gedanken lauteten: â��Wie ist das zugegangen? Erst heuchelte ich

â��ihm Liebe, blos um den Meister Floh mir und dem LeuwenhÃ¶ck

â��wieder zu gewinnen und jetzt bin ich ihm in der That gut geÂ»

â��worden. Ich habe mich in meinen eigenen Fallstricken gefangen.

â��Ich denke kaum mehr an den Meister Floh, ich mÃ¶chte ewig dem

â��Mann angehÃ¶len, der mir liebenswÃ¼rdiger vorkÃ¶mmt, als alle, die

â��ich bis jetzt gesehen."

Man kann sich vorstellen, wie diese Gedanken alles selige EntÂ»

zÃ¼cken in Peregrinus Brust entflammten. Er siel vor der Holden
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meder, bedeckte ihre HÃ¤ndchen mit tausend glÃ¼henden KÃ¼ssen, nannte

sie seine Wonne, seinen Himmel, sein ganzes GlÃ¼ck. â��

â��Nun, lispelte die Kleine, indem sie ihn sanft an ihre Seite

zog, â��nun mein Theurer, wirst du gewiÃ� einen Wunsch nicht zurÃ¼ckÂ»

â��weisen, von dessen ErfÃ¼llung die Ruhe, ja das ganze Dasein deiner

â��Geliebten abhÃ¤ngt," â��

â��Verlange," erwiederte Peregrinus, indem er die Kleine zÃ¤rtlich

umschlang, â��verlange alles, mein sÃ¼Ã�es Leben, alles, was du willst,

â��dein leisester Wunsch ist mir Gebot. Nichts in der Welt ist mir

â��so theuer, daÃ� ich es nicht dir, nicht deiner Liebe mit Freuden

â��opfern sollte."

Weh mir. zischelte Meister Floh. Wer hÃ¤tte das gedacht, daÃ�

die Treulose siegen sollte. Ich bin verloren!

â��So hÃ¶re denn," fuhr die Kleine fort, nachdem sie die glÃ¼hen-

den KÃ¼sse, die Peregrinus auf ihre Lippen gedrÃ¼ckt, feurig erwiedert

hatte, â��so hÃ¶re denn, ich weiÃ�, auf welche Art der" â��

Die TbÃ¼r sprang auf und herein trat Herr George Pepusch.

â��Zeherit!" schrie wie in Verzweiflung die Kleine auf und sank leblos

in den Sopha zurÃ¼ck.

Die Distel Zeherit flog aber auf die Prinzessin Gamaheh lÂ»Â»,

nahm sie in den Arm und rannte mit ihr blitzschnell von dannen.

Meister Floh war fÃ¼r diesmal gerettet. â��

FÃ¼nftes Abentheuer.

Gedanken junger dichterischer Enthusiasten und schriftftellnischeÂ« Damen, VeregrinuÂ«

Betrachtungen Ã¼ber sein Leben unl Meister FlohÂ« Velehrsamkeie und VerftanÂ»,

Seltene Tugend und Â«Llandhaftigkeit deÂ« Herrn TtzÃ�, Unerwarteter AuÂ«ganÂ«

eineÂ« bedrohlichen tragischen AuftrittÂ«.

Mit Blitzesschnelle hatte, wie es der geneigte Leser am Schlusse

des vierten Abentheuers erfahren hat, George Pepusch die Kleine auÂ«

des verliebten Peregrinus Armen entfÃ¼hrt und diesen zurÃ¼ckgelassen,

star r vor Erstaunen und Schreck.

Als Peregrinus endlich, zur Besinnung gekommen, aufsprang

und dem rÃ¤uberischen Freunde nachsetzte, war alles Ã¶de und still im
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Hause. Auf wiederholtes starkes Rufen pantoffelte die alte Aline

aus dem entferntesten Zimmer heran und versicherte, von dem ganzen

Vorfall auch nicht das mindeste bemerkt zu haben.

Peregrinus wollte Ã¼ber DÃ¶rtjes Verlust beinahe auÃ�er sich geÂ»

rathen. Meister Floh lieÃ� sich aber vernehmen mit trÃ¶stenden Worten:

â��Ihr wiÃ�t," sprach er mit einem Ton, der dem Hoffnungslosesten

Zutrauen einflÃ¶Ã�en muÃ�te, â��Ihr wiÃ�t ja noch gar nicht, theurer

â��Herr Peregrinus TyÃ�, ob die schÃ¶ne DÃ¶rtje Elverdink Euer Haus

â��wirklich verlassen hat. So viel wie ich mich auf solche Dinge ver-

gehe, ist sie gar nicht weit; mir ist's als wittere ich ihre NÃ¤he.

â��Doch, wollt Ihr meinem freundschaftlichen Rath vertrauen und ihn

â��befolgen, so Ã¼berlaÃ�t die schÃ¶ne DÃ¶rtje ihrem Schicksal. Glaubt

â��mir, die Kleine ist ein wetterwendisches Ding; mag es seyn, daÃ�

â��sie, wie Ihr mir gesagt babt. Euch jetzt wirklich gut geworden ist,

â��wie lange wird es dauern und sie versetzt Euch in solch TrÃ¼bsal

â��und Leid, daÃ� Ihr Gefahr lauft, darÃ¼ber den Verstand zu verlieren,

â��wie die Distel Zeherit. Noch einmal sage ich es Euch, gebt Euer

â��einsames Leben auf. Ihr werdet Euch besser dabei besinden. Was

â��fÃ¼r MÃ¤dchen habt Ihr denn schon kennen gelernt, daÃ� Ihr die

â��DÃ¶rtje fÃ¼r die schÃ¶nste achtet; welchem Weibe habt Ihr Euch denn

â��schon genÃ¤hert mit freundlichen Liebesworten, daÃ� Ihr glaubt, nur

â��DÃ¶rtje kÃ¶nne Euch lieben. Geht, geht, Peregrinus, die Erfahrung

â��wird Euch eines Besseren Ã¼berzeugen. Ihr seyd ein ganz hÃ¼bscher

â��stattlicher Mann und ich mÃ¼Ã�te nicht so verstÃ¤ndig und scharfsichtig

â��seyn, als es der Meister Floh wirklich ist, wenn ich nicht vorausÂ»

â��sehen sollte, daÃ� Euch das GlÃ¼ck der Liebe noch lachen wird auf

â��ganz andere Weise, als Ihr es wohl jetzt vermutbet." â��

Peregrinus hatte dadurch, daÃ� er an Ã¶ffentliche Oerte r ging, beÂ»

reits die Bahn gebrochen und es wurde ihm nun weniger schwer,

Gesellschaften zu besuchen, denen er sich sonst entzogen. Meister Floh

Â»hat ihm dabei mit dem mikroskopischen Glase vortreffliche Dienste,

und Peregrinus soll wÃ¤hrend der Zeit ein Tagebuch gehalten und

die wunderlichsten ergÃ¶tzlichsten Contraste zwischen Worten und GeÂ»

danken, wie sie ihm tÃ¤glich aufstieÃ�en, aufgezeichnet haben. Viel-

leicht sindet der Herausgeber des seltsamen MÃ¤rchens, Meister Floh

geheiÃ�en, kÃ¼nftig Gelegenheit, manches weiterer Mittheilung wÃ¼rdige

aus diesem Tagebuch an's Licht zu fÃ¶rdern; hier wÃ¼rde es nur die
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Geschichte aufhalten und darnm dem geneigten Lese r eben nicht willÂ»

kommen seyn. So viel kann gesagt werden, daÃ� manche Redensarten

mit den dazu gehÃ¶renden Gedanken stenotypisch wurden, wie z. B.

â��Ich erbitte mir Ihren gÃ¼tigen Rath," lautet in Gedanken: Er ist

albern genug, zu glauben, daÃ� ich wirklich in einer Sache, die lÃ¤ngst

beschlossen, seinen Rach verlange, und das kitzelt ihn! â�� â��Ich ver-

traue Ihnen ganz!" â�� Ich weiÃ� ja lÃ¤ngst, daÃ� e r ein Spitzbube

ist u. s, w. Endlich darf auch noch bemerkt werden, daÃ� manche

Leute doch den Peregrinus mit seinen mikroskopischen Betrachtungen

in groÃ�e Verlegenheit setzten. Das waren nÃ¤mlich die jungen

MÃ¤nner, die Ã¼ber Alles in den hÃ¶chsten Enthusiasmus gerathen und

sich in einen brausenden Strom der prÃ¤chtigsten Redensarten ergieÃ�en

konnten. Unter diesen schienen am tiefsten und herrlichsten junge

Dichter zu sprechen, die von lauter Phantasie und GenialitÃ¤t strotzten

und vorzÃ¼glich von Damen viel Anbetung erleiden muÃ�ten. Ihnen

reihten sich schriftstellerische Frauen an, die alle Tiefen des Seyns

hienieden, so wie alle Ã¤chtphilosophische, das Innerste durchdringende

Ansichten der VerhÃ¤ltnisse des sozialen Lebens, wie man zu sagen

pflegt, recht am SchnÃ¼rchen hatten und mit prÃ¤chtigen Worten

herzusagen wuÃ�ten, wie eine Festtagspredigt. â�� Kam es dem Pere-

grinus wunderbar vor, daÃ� die Silberfaden aus Gamahehs Gehirn

herausrankten in ein unentdeckbares Etwas, so erstaunte er nicht

weniger darÃ¼ber, was er im Gehirn der erwÃ¤hnten Leute wahrnahm.

Er sab zwar das seltsame Gesiecht von Adern und Nerven, bemerkte

aber zugleich, daÃ� diese gerade, wenn die Leute Ã¼ber Kunst und

Wissenschaft, Ã¼ber die Tendenzen des hÃ¶heren Lebens Ã¼berhaupt ganz

ausnehmend herrlich sprachen, gar nicht eindrangen in die Tiefe des

Gehirns, sondern wieder zuwckwuchsen, so daÃ� von deutlicher Erken-

nung der Gedanken gar nicht die Rede seyn konnte. Er theilte seine

Bemerkung dem Meister Floh mit, der gewÃ¶hnlich in einer Falte des

Halstuchs saÃ�, Meister Floh meinte, daÃ� das, was Peregrinus fÃ¼r

Gedanken halte, gar keine wÃ¤ren, sondern nur Worte, die sich ver-

geblich mÃ¼hten, Gedanken zu werden.

Trlustigte sich nun Herr Peregrinus TyÃ� in der Gesellschaft auf

mannigfache Weise, so lieÃ� auch sein treuer Begleiter, Meister Floh,

viel von seinem Ernste nach, und bewies sich als ein kleiner schalÂ»

kischer LÃ¼stling, als ein aimadIe roue. Keinen schÃ¶nen Hals, keinen
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weiÃ�en Nacken eines Frauenzimmers konnte er nÃ¤mlich sehen, ohne

bei der ersten besten Gelegenheit aus seinem Schlupfwinkel hervor

und auf den einladenden Sitz zu springen, wo er jeder Nachstellung

gespitzter Finger geschickt zu entgehen wuÃ�te. Dies ManÃ¶ver um-

faÃ�te ein doppeltes Interesse. Einmal fand er selbst seine Lust daran,

dann wollte er aber auch des Peregrinus Blicke auf SchÃ¶nheiten

ziehen, die DÃ¶rtje's Bild verdunkeln sollten. Dies schien aber ganz

vergebliche MÃ¼he zu seyn, denn keine einzige der Damen, denen sich

Peregrinus ohne alle Scheu mit voller Unbefangenheit nÃ¤herte, kam

ihm so gar hÃ¼bsch und anmuthig vor, als seine kleine Prinzessin.

Weshalb aber auch nun vollends seine Liebe zur Kleinen festhielt,

war, daÃ� bei keiner er Worte und Gedanken so zu seinen Gunsten

Ã¼bereinstimmend fand, als bei ihr. Er glaubte sie nimmermehr

lassen zu kÃ¶nnen und erklÃ¤rte dies unverholen. Meister Floh Ã¤ngÂ»

stigte sich nicht wenig.

Peregrinus bemerkte eines Tages, daÃ� die alte Aline schalNsch

vor sich hinlÃ¤chelte, Ã¶fter als sonst Taback schnupfte, sich rÃ¤usperte,

undeutliches Zeug murmelte, kurz in ihrem ganzen Wesen that, wie

Jemand, der etwas auf dem Herzen hat und es gern los seyn mÃ¶chte.

Dabei erwiederte sie auf Alles: Ia! â�� man kann das nicht wissen,

man muÃ� das abwarten! mochten nun diese Redensarten passen

oder nicht. â��Sage," rief Pmgrinus endlich voll Ungeduld, â��sage

â��Sie es nur lieber gleich heraus, Aline, was es wieder giebt, ohne

â��so um mich herumzuschleichen mit geheimniÃ�vollen Mienen."

â��Ach," rief die Alte, indem sie die dÃ¼rren FÃ¤uste zusammenschlug,

â��ach das herzige allerliebste ZuckerpÃ¼ppchen, das zarte liebe Ding!"

â��Wen meint Sie denn?" unterbrach Peregrinus die Alte verÂ»

drieÃ�lich.

â��Ei," sprach diese schmunzelnd weiter, â��ei, wen sollte ich denn

â��anders meinen, als unsere liebe PrinzeÃ� hier unten bei Herrn

â��Swammer, Ihre liebe Braut, Herr TyÃ�."

â��Weib," fuhr Peregrinus auf, â��unglÃ¼ckliches Weib, sie ist hier,

hier im Hause, und das sagst du mir erst jetzt?"

â��Wo sollte," erwiederte die Alte, ohne im mindesten aus ihrer

behaglichen Ruhe zu kommen, â��wo sollte die PrinzeÃ� auch wohl anÂ»

ders seyn, als hier, wo sie ihre Mutter gefunden hat."

â��Wie," rief Peregrinus, â��wis sagt Sie, Aline?"
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â��Ia," sprach die Alte, indem sie den Kopf erhob, â��ja, AliÂ«,

â��das ist mein rechter Name und wer weiÃ�, was in kurzer Zeit,

vor Ihrer Hochzeit, noch Alles an das lageslicht kommen wird,"

Ohne sich an Peregrinus Ungeduld, der sie bei allen Engeln

und Teufeln beschwor, doch nur zu reden, zu erzÃ¤hlen, auch nur im

mindesten zu kehren, nahm die Alte gemÃ¤chlich Platz in einem Lehn-

stuhl, zog die Dose hervor, nahm eine groÃ�e Priese und bewies dann

dem Peregrinus sehr umstÃ¤ndlich mit vielen Worten, daÃ� es keinen

grÃ¶Ã�eren schÃ¤dlicheren Fehler gÃ¤be, als die Ungeduld.

â��Ruhe," so sprach sie, â��Ruhe, mein SÃ¶hnchen, ist dir vor allen

â��Dingen nÃ¶thig, denn sonst lÃ¤ufst du Gefahr, Alles zu verlieren, in

â��dem Augenblick, als du es gewonnen zu haben glaubst. Ehe dÂ»

â��ein WÃ¶rtchen von mir hÃ¶rst, muÃ�t du dich dort still hinsetzen nÂ»

â��ein artiges Kind und mich beileibe nicht in meiner ErzÃ¤hlung untei-

â��brechen."

Was blieb dem Peregrinus Ã¼brig, als der Alten zu gehorchen,

die, so wie Peregrinus Platz genommen, Dinge vorbrachte, die nÂ»M'

derlich und seltsam genug anzuhÃ¶ren waren.

So wie die Alte erzÃ¤hlte, hatten die beiden Herren, nimlich

Swammerdamm und LeuwenhÃ¶ck, sich in dem Zimmer noch recht

tÃ¼chtig herumgebalgt und dabei entsetzlich gelÃ¤rmt und getobt. Dann

war es zwar stille geworden, ein dumpfes Aechzen hatte indessen die

Alte befÃ¼rchten lassen, daÃ� einer von beiden auf den lod verwundet.

Als nun aber die Alte neugierig durch das SchlÃ¼sselloch guckte, ge-

wahrte sie ganz etwas anderes, als sie geglaubt. Swammerdamni

und LeuwenhÃ¶ck hatten den George Pepusch erfaÃ�t und strichen unt

drÃ¼ckten ihn mit ihren FÃ¤usten so, daÃ� er immer dÃ¼nner und dÃ¼nner

wurde, worÃ¼ber er denn so Ã¤chzte, wie es die Alte vernommen. Zu-

letzt, als Pepusch so dÃ¼nn geworden wie ein Distelstengel, versuchten

sie ihn durch das SchlÃ¼sselloch zu drÃ¼cken. Der arme Pepusch hing

schon mit dem halben Leibe heraus auf den Flur, als die Alte ent-

setzt von dannen floh. Bald darauf vernahm die Alte ein lautei

schallendes GelÃ¤chter und gewahrte, wie Pepusch in seiner natÃ¼rÂ»

lichen Gestalt von den beiden Magiern ganz friedlich zum Hause

hinausgefÃ¼hrt wurde. In der ThÃ¼re des Zimmers stand die schÃ¶ne

DÃ¶rtje und winkte die Alte hinein. Sie wollte sich putzen und hatte

dabei die HÃ¼lfe der Alten nÃ¶thig.
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Die Alte konnte gar nicht genug von der groÃ�en Menge KleiÂ»

der reden, die die Kleine aus allerlei alten SchrÃ¤nken herbeigeholt

und ihr gezeigt und von denen eins immer reiche r und prÃ¤chtiger ge-

wesen als das andere. Dann versicherte die Alte auch, daÃ� wohl

nur eine indische Prinzessin solch Geschmeide besitzen kÃ¶nne, als die

Kleine, die Augen thÃ¤ten ihr noch weh von dem blendenden GcÂ»

sunkel.

Die Alte erzÃ¤hlte weiter, wie sie mit dem lieben Zuckerkinde

wÃ¤hrend des Ankleidens dies und jenes gesprochen, wie sie an den

seligen Herrn TyÃ�, an das schÃ¶ne Leben, das sonst im Hause ge-

fÃ¼hrt worden, gedacht und wie sie zuletzt auf ihre verstorbenen Ver-

wandten gekommen.

â��Sie wissen," so sprach die Alte, â��Sie wissen, lieber Herr TyÃ�,

â��daÃ� mir nichts Ã¼ber meine selige Frau Muhme, die KattundruckerÂ»

â��frau geht. Sie war in Mainz und ich glaube gar, auch in InÂ»

Â»dien gewesen und konnte franzÃ¶sisch beten und singen. Habe

â��ich dieser Frau Muhme den unchrisilichen Namen Aline zu verÂ»

â�� danken, so will ich ihr das gern im Grabe verzeihen, da ich, was

â��die feine Lebensart, die Manierlichkeit, den Verstand die Worte

â��hÃ¼bsch zu setzen, allein von ihr prositirt habe. Als ich nun recht

â��viel von der Frau Muhme erzÃ¤hlte, fragte die kleine Prinzessin

â��nach meinen Eltern, GroÃ�eltern und immer so weiter und weiter

â��in die Familie hinein. Ich schÃ¼ttete mein Herz aus, ich sprach

â��ganz ohne RÃ¼ckhalt davon, daÃ� meine Mutter beinahe eben so schÃ¶n

â��gewesen sey, als ich, wiewohl ich sie in Ansehung der Nase Ã¼berÂ»

â��treffe, die vom Vater abstamme und Ã¼berhaupt nach der Form in

â��der Familie gebrÃ¤uchlich sey, schon seit Menschengedenken. Da kam

â��ich denn auch auf die Kirchweihe zu reden, als ich den Deutschen

â��tanzte mit dem Sergeanten HÃ¤berviev und die himmelblauen

â��StrÃ¼mpfe angezogen hatte mit den rothen Zwickeln. â�� Nun! lieber

â�� Gott, wir sind alle schwache, sÃ¼ndige Menschen. â�� Doch Herr TyÃ�,

â��Sie sollten nun selbst gesehen haben, wie die kleine PrinzeÃ�, die erst

â��gekickert und gelacht hatte, daÃ� es eine Lust war, immel stille r und

â��stiller wurde und mich anstarrte mit solchen seltsamen Blicken, daÃ�

â��mir in der That ganz graulich zu Muthe wurde. â�� Und, henken

â��Sie sich, Her r TyÃ�, plÃ¶tzlich, ehe ich mir's versehen, liegt die kleine

â��PrinzeÃ� vor mir auf den Knieen und will mir durchaus die Hand
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â��kÃ¼ssen, und ruft: Ia, du bist es, nun erst erkenne ich dich, ja du

â��bist es selbst! â�� Und als ich nun ganz erstaunt frage, was das

â��heiÃ�en soll" â��

Die Alte stockte, und als Peregrinus in sie drang, doch nÂ«r

weiter zu reden, nahm sie ganz ernst und bedÃ¤chtig eine groÃ�e Priese

und sprach: Wirst es zeitig genug erfahren, mein SÃ¶hnchen, was

sich nun weiter begab. Iedes Ding hat seine Zeit und seine

Stunde!

Peregrinus wollte eben noch schÃ¤rfer in die Alte dringen, ihm mehi

zu sagen, als diese in ein gellendes GelÃ¤chter ausbrach. Peregrinus

mahnte sie mit finsterem Gesicht daran, daÃ� sein Zimmer eben nichl

der Ort sey, wo sie mit ihm Narrenspossen treiben dÃ¼rfe. Doch du

Alte schien, beide FÃ¤uste in die Seiten stemmend, ersticken zu wollen

Die brennend rothe Farbe des Antlitzes ging Ã¼ber in ein angenehmeÂ«

Kirschbraun, und Peregrinus stand im Begriff der Alten ein vollei

Glas Wasse r in's Gesicht zu gieÃ�en, als sie zu Athen, kam und die

Sprache wieder gewann. â��Soll," sprach sie. â��soll man nicht lachen

Ã¼be r das Neine nÃ¤rrische Ding. â�� Nein, solche Liebe giebt es gÂ«

nicht mehr auf Erden! â�� Denken Sie sich. Herr TyÃ�" â�� die Ate

lachte aufs Neue, dem Peregrinus wollte die Geduld aÂ«Â«gehen.

Endlich brachte er dann mit MÃ¼he heraus, daÃ� die Neine PrinzeÃ�

in dem Wahne stehe, daÃ� er, Herr Peregrinus TyÃ�, durchaus die

Alte heirathen wolle, und daÃ� sie, die Alte, ihr aufs Feierlichste ver-

sprechen mÃ¼ssen, seine Hand auszuschlagen. â��

Dem Peregrinus war es, als sey er in ein bÃ¶ses Herenwesen

verflochten und es wurde ihm so unheimlich zu Muthe, daÃ� ihm

selbst die alte ehrliche Aline ein gespenstiges Wesen bedÃ¼nken wollte,

dem er nicht schnell genug entfliehen kÃ¶nne.

Die Alte lieÃ� ihn nicht fort, weil sie ihm noch ganz geschwind

etwas vertrauen mÃ¼sse, was die Neine PrinzeÃ� angehe.

â��Es ist," sprach die Alte vertraulich, â��es ist nun gewiÃ�, daÃ�

â��Ihnen, lieber Herr Peregrinus, der schÃ¶ne leuchtende GlÃ¼cksstern

â��aufgegangen, abe r es bleibt nun Ihre Sache, sich den Ster n gÃ¼nstig

â��zu erhalten. Als ich der Kleinen betheuerte, daÃ� Sie ganz erstaunÂ»

â��lich in sie verliebt und weit entfernt wÃ¤ren, mich heirathen zu

â��wollen, meinte sie, daÃ� sie sich nicht ehe r davon Ã¼berzeugen und

â��Ihnen ihre schÃ¶ne Hand reichen kÃ¶nne, bis Sie ihr einen Wunsch
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â��gewÃ¤hrt, den sie schon lange im tiefsten Herzen trage. Die Kleine

â��behauptet, Sie hatten einen kleinen allerliebsten Negerknaben bei

â��sich aufgenommen, der aus ihrem Dienste entlaufen; ich habe dem

â��zwar widersprochen, sie behauptet Â«ber, der Bube sey so winzig

â��Nein, daÃ� er in einer NuÃ�schaale wohnen kÃ¶nne. Diesen Knaben

â��nun" â��

â��Daraus wird nichts," fuhr Peregrinus, der lÃ¤ngst wuÃ�te, wo

die Alte hinauswollte, heftig auf und verlieÃ� stÃ¼rmisch Zimmer

und Haus.

Es ist eine alte hergebrachte Sitte, daÃ� der Held der Geschichte,

ist er von heftiger GemÃ¼thsbewegung ergriffen, hinauslÃ¤uft in den

Wald oder wenigstens in das einsam gelegene GebÃ¼sch. Die Sitte

ist darum gut, weil sie im Leben wirklich herrscht. Hiernach konnt'

es sich aber mit Herrn Peregrinus TyÃ� nicht anders begeben, als

daÃ� er von seinem Hause auf dem RoÃ�markt aus so lange in einem

Strich fortrannte, bis er die Stadt hinter sich und ein nahegelegenes

GebÃ¼sch erreicht hatte. Da es ferner in einer romanhaften Historie

keinenÂ» GebÃ¼sch an rauschenden BlÃ¤ttern, seufzenden, lispelnden

AbendlÃ¼ften, murmelnden Quellen, geschwÃ¤tzigen BÃ¤chen u. s. w. fehlen

darf, so ist zu denken, daÃ� Peregrinus das Alles an seinem ZuÂ»

fiuchtsorte fand. Auf einen bemoosten Stein, der zur HÃ¤lfte im

spiegelhellen Bache lag, dessen Wellen krÃ¤uselnd um ihn her plÃ¤t-

scherten, lieÃ� sich Peregrinus nieder, mit dem festen Vorsatz, die selt-

samen Nbentheuer des Augenblicks Ã¼berdenkend, den AriadneÂ» Faden

zu suchen und zu sinden, der ihm den RÃ¼ckweg aus dem Labyrinth

der wunderlichsten RÃ¤thstl zeigen sollte.

Es mag wohl seyn, daÃ� das in abgemessenen Pausen wieder-

kehrende GeflÃ¼ster der BÃ¼sche, das eintÃ¶nige Rauschen der GewÃ¤sser,

das gleichmÃ¤Ã�ige Klappern einer entfernten MÃ¼hle bald sich als

Grundton gestaltet, nach dem sich die Gedanken zÃ¼geln und formen,

so, daÃ� sie nicht mehr ohne Rhythmus und Takt durcheinander brausen,

sondern zu deutlicher Melodie werden. So kam denn auch Peregrinus,

nachdem er einige Zeit sich an dem anmuthigen Orte befunden, zu

ruhiger Betrachtung.

â��In der Thai," sprach Peregrinus zu sich selbst, â��ein phantastischer

â��MÃ¤rchenschreiber kÃ¶nnte nicht tollere, verwirrter e Begebenheiten erÂ»

.sinnen, als ich sie in dem geringen Zeitraum von wenigen Tagen
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â��wirklich erlebt habe. â�� Die Anmuth, das EntzÃ¼cken, die Liebe selbst

â��kommt dem einsiedlerischen Misogyn entgegen und ein Blick, ein

â��Wort reicht hin. Flammen in seiner Brust anzufachen, deren MarlÂ«

â��er scheute, ohne sie zu kennen! Aber Ort, Zeit, die ganze Erscheinung

â��des fremden verfÃ¼hrerischen Wesens ist so geheimniÃ�voll, daÃ� ein

â��seltsamer Zauber sichtbarlich einzugreifen scheint und nicht langt

â��dauert es, so zeigt ein kleines, winziges, sonst verachtetes Thier

â��Wissenschaft. Verstand, ja eine wunderbare magische Kraft, Und

â��dieses Thier spricht von Dingen, die allen gewÃ¶hnlichen BegriffÂ«

â��unerfaÃ�lich sind, auf eine Weise, als sey bas Alles nur das tausend'

â��mal wiederholte Gestern und Heute des gemeinen Lebens hinter der

â��BratenschÃ¼ssel und der Weinflasche.

â��Bin ich dem Schwungrad zu nahe gekommen, das sinstere m>

â��bekannte MÃ¤chte treiben, und hat es mich erfaÃ�t in seinen Schww

â��gungen? Sollte man nicht glauben, man mÃ¼sse Ã¼ber derlei Dinge,

â��wenn sie das Leben durchschneiden, den Verstand verlieren? â�� Und

â��doch besinde ich mich ganz wohl dabei; ja es fallt mir gar nicht

â��sonderlich mehr auf, daÃ� ein FlohkÃ¶nig sich in meinen SchuÃ� bÂ°-

â��geben und dafÃ¼r ein GebeimniÃ� anvertraut bat, das mir das VeÂ°

â��beimniÃ� der inneren Gedanken erschlieÃ�t und so mich Ã¼be r allen

â��Trug des Lebens erhebt. â�� Wohin wird, kann aber das Mi

â��fÃ¼hren? Wie, wenn hinter dieser wunderlichen Maske eines FW

â��ein bÃ¶ser DÃ¤mon stÃ¤ke, der mich verlocken wollte in's Verderben,

â��der darauf ausginge, mir alles LiebesglÃ¼ck, das in DÃ¶rtje's Nesh

â��mir erblÃ¼hen kÃ¶nnte, zu rauben auf schnÃ¶de Weise? â�� War' ei

â��nicht besser sich des kleinen UngethÃ¼ms gleich zu entledigen?"

â��Das wn," unterbrach Meister Floh das SelbstgesprÃ¤ch deÂ«

Peregrinus, â��das war ein sehr unfeiner Gedanke, Herr Peregrmus

â��TyÃ�! Glaubt Ihr, daÃ� das GeheimniÃ�, welches ich Euch anver-

â��traute, ein geringes ist? Kann Euch dies Geschenk nicht als das

â��entscheidendste Kennzeichen meiner aufrichtigen Freundschaft gelten?

â��SchÃ¤mt Euch, daÃ� Ihr so miÃ�trauisch seyd! Ihr verwundert Euch

â��Ã¼ber den Verstand, Ã¼ber die Geisteskraft eines winzigen sonst Â«erÂ»

â��achteten Thierchens, und das zeugt, nehmt es mir nicht Ã¼bel, wenig-

â��stens von der BeschrÃ¤nktheit Eurer wissenschaftlichen Bildung. Ich

â��wollte, Ihr hÃ¤ttet, was die denkende, sich willkÃ¼rlich bestimmende

â��Seele der Thiere betrifft, den griechischen Philo oder wenigstens des
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â��Hieronymi Rorarii Abhandlung: yuoÃ¤ Â»uimalia, brnw rÂ«,tious

â��utautur msliuÂ« nomine, oder dessen Â«ratio pro muribuÂ» gelesen.

â��Oder Ihr wÃ¼Ã�tet, was Lipsius und der groÃ�e Leibnit z Ã¼ber das geistige

â��VermÃ¶gen der Thiere gedacht haben, oder Euch wÃ¤re bekannt, was

â��der gelehrte tiefsinnige Rabbi Maimonides Ã¼ber die Seele der Thier

e

â��gesagt hat. Schwerlich wÃ¼rdet Ihr dann mich meines Verstandes

â��halber fÃ¼r einen bÃ¶sen DÃ¤mon halten, oder gar die geistige VernunftÂ»

â��masse nach der kÃ¶rperlichen Ertension abmessen wollen. Ich glaube,

â��am Ende habt Ihr Euch zur scharfsinnigen Meinung des spanischen

â��Arztes Gomez Pereira hingeneigt, der in den Thieren nichts weiter

â��sindet, als kÃ¼nstliche Maschinen ohne DenNraft, ohne Willensfreiheit,

â��die sich willkÃ¼rlos, automatisch bewegen. Doch nein, fÃ¼r so abge-

schmackt will ich Euch nicht halten, guter Herr Peregrinus TyÃ�, und

â��fest daran glauben, daÃ� Ihr lÃ¤ngst durch meine geringe Person eines

â��Vessern belehrt seyd. â�� Ich weiÃ� ferner nicht recht, was Ihr Wunder

â��nennt, schÃ¤tzbarster Herr Peregrinus, oder auf welche Weise Ihr es

â��vermÃ¶get, die Erscheinungen unseres Seyns, die wir eigentlich wieder

â��nur selbst sind, da sie uns und wir sie wechselseitig bedingen, in

â��wunderbare und nicht wunderbare zu theilen. Verwundert Ihr Euch

â��Ã¼ber etwas deshalb, weil es Euch noch nicht geschehen ist, oder weil

â��Ihr den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht einzusehen

â��wÃ¤hnt, so zeugt das nur von der natÃ¼rlichen oder angekrÃ¤nkelten

â��Stumpfheit Eures Blicks, der Eurem ErkenntniÃ�vermÃ¶gen schadet.

â��Doch â�� nehmt es nicht Ã¼bel, Herr TyÃ� â�� das Drolligste bei der

â��Sache ist, daÃ� Ihr Euch selbst spalten wollt in zwei Theile, von

â��denen einer die sogenannten Wunder erkennt und willig glaubt, der

â��andere dagegen sich Ã¼ber diese ErkenntniÃ�, Ã¼ber diesen Glauben gar

â��hÃ¶chlich verwundert. Ist es Euch wohl jemals aufgefallen, daÃ� Ihr

â��an die Bilder des Traums glaubt?"

â��Ich," unterbrach Peregrinus den kleinen Redner, â��ich bitt' Euch,

â��bester Mann! wie mÃ¶get Ihr doch vom Traume reden, der nur als

â��Resultat irgend einer Anordnung in unserm kÃ¶rperlichen oder geistigen

â��Organismus herrÃ¼hrt."

Meister Floh schlug bei diesen Worten des Herrn Peregrinus

TyÃ� ein eben so feines als hÃ¶hnisches GelÃ¤chter auf.

â��Armer," sprach er hierauf zu dem etwas bestÃ¼rzten ^peregrinus,

â��armer Herr TyÃ�, so wenig erleuchtet ist Euer Verstand, daÃ� Ihr
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â��nicht das Alberne solche r Meinungen einsehet? Seit der Zeit, daÃ�

â��tas Chaos zum bildsamen Stoff zusammengeflossen â�� es mag

â��etwas lange her seyn â�� formt der Weltgeist alle Gestaltungen aus

â��diesem vorhandenen Stoff und aus diesem geht auch der Traum rn,it

â��seinen Gebilden hervor. Skizzen von dem was war oder vielleicht

â��noch seyn wird, sind diese Gebilde, die der Geist schnell hinwirft

â��zu seiner Lust, wenn ihn der Tyrann, KÃ¶rper genannt, seines

â��Sklavendienstes entlassen. Doch ist es hier weder Ort noch Zeit,

â��Euch zu widerlegen und eines Besseren Ã¼berzeugen zu wollen; es

â��wÃ¼rde vielleicht auch von gar keinem Nutzen seyn. Nur eine einÂ»

â��zige Sache mÃ¶cht' ich Euch noch entdecken."

â��Sprecht," rief Peregrinus, â��sprecht oder schweigt, lieber Meister,

â��thut das was Euch am gerathensten dÃ¼nkt; denn ich sehe genugsam

â��ein, daÃ� Ihr. seyd Ihr auch noch so Nein, doch unendlich mehi

â��Verstand und tiefe KenntniÃ� habt. Ihr zwingt mich zum unbeÂ»

â��dingten Vertrauen, unerachtet ich Eure verblÃ¼mten Redensarten nicht

â��ganz verstehe."

â��So vernehmt." nahm Meister Floh wieder das Wort, â��so verÂ»

â��nehmt denn, daÃ� Ihr in die Geschichte der Prinzessin Gamaheh Â«erÂ»

â��flochten seyd, auf ganz besondere Weise. Swammerdamm und

â��LeuwenhÃ¶ck, die Distel Zeherit und der Vgelprinz, Ã¼berdem aber

â��noch der Genius Thetel, alle streben nach dem Besit z der schÃ¶nen

â��Prinzessin und ich selbst muÃ� gestehen, daÃ� leider meine alte Liebe

â��erwacht und ich Thor genug seyn konnte, meine Herrschaft mit der

â��holden Treulosen zu theilen. Doch Ihr, Ihr, Herr Peregrinus, seyd

â��die Hauptperson, ohne Eure Einwilligung kann die schÃ¶ne Gamaheh

â��Niemandem angehÃ¶ren. Wollt Ihr den eigentlichen liefern ZuÂ»

â��sammenhang der Sache, den ich selbst nicht weiÃ�, erfahren, so mÃ¼Ã�t

â��Ihr mit LeuwenhÃ¶ck darÃ¼ber sprechen, der Alles herausgebracht hat

â��und gewiÃ� manches Wort fallen lassen wird, wenn Ihr Euch die

â��MÃ¼he nehmen wollt und es versteht, ihn gehÃ¶rig auszuforschen."

Meister Floh wollte in seiner Nede fortfahren, als ein Mensch in

voller Furie aus dem GebÃ¼sch hervor und auf den Peregrinus losstÃ¼rzte.

â��Ha!" schrie George Pepusch â�� das war der Mensch â�� mit

wilden Geberden; â��ha, treuloser verratherischer Freund! â�� â��Treffe

â��ich dich? â�� treffe ich dich in der verhÃ¤ngniÃ�vollen Stunde? â��

â��Auf denn, durchbohre diese Brust, oder falle von meiner Hand!"
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Damit nÃ� Pepusch ein Paar Pistolen aus der Tasche, gab ein

Pistol dem Peregrinus in die Hand, und stellte sich mit dem andern

in Positur, indem er rief: schieÃ�e, feige Memme!

Peregnnus stellte sich, verstcherte aber, daÃ� nichts ihn zu dem

heillosen Wahnsinn bringen wÃ¼rde, sich mit seinem einzigen Freunde

in einen Zweikampf einzulassen ohne die Ursache auch nur zu ahnen.

Wenigstens wÃ¼rde er in keinem Falle den Freund zuerst mÃ¶rderisch

angreifen.

Da schlug aber Pepusch ein wildes GelÃ¤chter auf und in dem

Augenblick schlug auch die Kugel aus dem Pistol, das Pepusch ab-

gedrÃ¼ckt, durch den Hut des Peregrinus. Dieser starrte, ohne den

Hut, der zur Erde gefallen, aufzuheben, den Freund an in tiefem

Schweigen. Pepusch nÃ¤herte sich dem Peregnnus bis auf wenige

Schritte und murmelte dann dumpf: SchieÃ�e!

Da drÃ¼ckte Peregrinus das Pistol schnell ab in die Luft.

Laut aufheulend wie ein Rasender, stÃ¼rzte George Pepusch nun

an die Brust des Freundes und schrie mit herzzerschneidendem Ton:

Sie stirbt â�� sie stirbt aus Liebe zu dir, UnglÃ¼cklicher! â�� Eile â��

rette sie â�� du kannst es! â�� rette sie fÃ¼r dich, und mich laÃ� unterÂ»

gehen in wilder Verzweiflung! â��

Pepusch rannte so schnell von dannen, daÃ� Peregnnus ihn so-

gleich aus dem Gesicht verloren hatte.

Schwer siel es aber nun dem Peregrinus auf's Herz, daÃ� des

Freundes rasendes Beginnen durch irgend etwas Entsetzliches ver-

anlaÃ�t seyn mÃ¼sse, das sich mit der holden Kleinen begeben. Schnell

eilte er nach der Stadt zurÃ¼ck.

Als er in sein Haus trat, kam ihm die Alte entgegen und jammerte

laut, daÃ� die arme schÃ¶ne PrinzeÃ� plÃ¶tzlich auf das Heftigste erkrankt

sey und wohl sterben werde; der alte Herr Swammer sey eben selbst

nach dem berÃ¼hmtesten Arzt gegangen, den es in Frankfurt gebe.

Den Tod im Herzen, schlich Peregnnus in Herrn Swammer's

Zimmer, das ihm die Alte geÃ¶ffnet. Da lag die Kleine, blaÃ�, er-

starrt wie eine Leiche auf dem Sopha, und Peregnnus spÃ¼rte erst

dann ihren leisen Athem, als er niedergekniet sich Ã¼be r sie hinbeugte.

So wie Peregrinus die eiskalte Hand der Armen faÃ�te, spielte ein

schmerzliches LÃ¤cheln um ihre bleichen Lippen und sie lispelte: Bist

du es, mein sÃ¼Ã�er Freund? â�� Kommst du her, noch einmal die zu

x. 13
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scheu, die dich so unaussprechlich liebt? â�� Ach! die eben deshalb

stirbt, weil sie ohne dich nicht zu athmen vermag!

Peregrinus. ganz aufgelÃ¶st im herbsten Weh, ergoÃ� sich in VeÂ»

theuenmgen seiner zÃ¤rtlichsten Liebe und wiederholte, daÃ� nichts in

der Welt ihm so theuer sey, um es nicht der Holden zu opfern. Aus

den Worten wurden KÃ¼sse, aber in diesen KÃ¼ssen wurden wiederum

wie Liebeshauch Worte vernehmbar.

â��Du weiÃ�t," so mochten diese Worte lauten, â��du weiÃ�t, mein

â��Peregrinus, wie sehr ich dich liebe. Ich kann dein seyn, du mein,

â��ich kann gesunden auf der Stelle, erblÃ¼ht wirst du mich sehen in

â��frischem jugendlichem Glanz wie eine Blume, die der Morgenthau

â��erquickt und die nun freudig das gesenkte Haupt emporhebt â��

â��aber â�� gieb mir den Gefangenen heraus, mein theurer, geliebter

â��Peregrinus. sonst siehst du mich vor deinen Augen vergehen in

â��namenloser Todesqual! â�� Peregrinus â�� ich kann nicht mehr â��

â��es ist aus!" â��

Damit sank die Kleine, die sich halb aufgerichtet hatte, in die

Kissen zurÃ¼ck, ihr Busen wallte wie im Todeskampf stÃ¼rmisch auf und

nieder, blauer wurden die Lippen, die Augen schienen zu brechen. â��

In wilder Angst griff Peregrinus nach der Halsbinde, doch von selbst

sprang Meister Floh auf den weiÃ�en Hals der Kleinen, indem er

mit dem Ton des tiefsten Schmerzes rief: Ich bin verloren!

Peregrinus streckte die Hand aus, den Meister zu fassen; plÃ¶tzlich

war es aber, als hielte eine unsichtbare Macht seinen Arm zurÃ¼ck

und ganz andere Gedanken alÂ« die, welche ihn bis jetzt erfÃ¼llt, gingen

ihm durch den Kopf.

â��Wie," dachte er, â��well du ein schwacher Mensch bist, der sich

â��hingiebt in toller Leidenschaft; der im Wahnsinn aufgeregter Begier

â��das fÃ¼r Wahrheit nimmt, was doch nur lÃ¼gnerischer Trug seyn

â��kann, darum willst du den treulos verrathen, dem du deinen Schutz

â��zugesagt? Darum willst du ein freies harmloses NÃ¶lklein in Fesseln

â��ewiger Sklaverei schmieden, darum den Freund, den du als den

â��einzigen befunden, dessen Worte mit den Gedanken stimmen, rettungsÂ»

â��los verderben? â�� Nein â�� nein, ermanne dich, Peregrinus! -

â��lieber den Tod leiden als treulos seyn!" â��

â��Gieb â�� den â�� Gefangenen â�� ich sterbe!" â�� So stammelte

die Kleine mit verlÃ¶schender Stimme.
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â��Nein," rief Peregrinus, indem er in Heller Verzweiflung die

Kleine in die Arme faÃ�te, â��nein â�� nimmermehr, aber laÃ� mich mit

dir sterben!"

In dem Augenblick lieÃ� sich eiir durchdringender harmonischer

taut hÃ¶ren, als wÃ¼rden kleine SilberglÃ¶ckchen angeschlagen; DÃ¶rlje,

plÃ¶tzlich frischen Rosenschimmer auf Lipp' und Wangen, sprang auf

vom Sopha und hÃ¼pfte, in ein konvulsivisches GelÃ¤chter ausbrechend,

im Zimmer umher. Sie schien vom Tarantelstich getroffen.

Entsetzt betrachtete Peregrinus das unheimliche Schauspiel und

ein Gleiches that der Arzt, der ganz versteinert in der ThÃ¼re stehen

blieb und dem Herrn Swammer, der ihm folgen wollte, den Ein-

gang versperrte.

Sechstes Abentheuer.

GellsameÂ« Beginnen teilender Gaukler in einem Weinhause nelft hinlÃ¤nglichen

Pnigeln. Tragische Geschichte eineÂ« SchneilerleinÂ« zu Sachsenhausen, Wie

George Pepusch ehrsame Leute in Staunen setzt. DaÂ« Horoskop. VergnÃ¼glicher

Kampf bekannter leute im Zimmer LeuwenhdckÂ«.

Alle VorÃ¼bergehende blieben stehen, reckten die HÃ¤lse lang aus

und guckten durch die Fenster in die Weinstube hinein. Immer

dichter wÃ¤lzte sich der Haufe heran, immer Ã¤rger stieÃ� und drÃ¤ngte

sich Alles durcheinander, immer toller wurde das Gewirre, das Ge-

lÃ¤chter, das Toben, das Iauchzen. Diesen Rumor verursachten zwei

Fremde, die sich in der Weinstube eingefunden, und die, auÃ�erdem,

daÃ� ihre Gestalt, ihr Anzug, ihr ganzes Wesen etwas ganz FremdÂ»

artiges in sich trug, das widerwÃ¤rtig war und lÃ¤cherlich zu gleicher

Zeit, solche wunderliche KÃ¼nste trieben, wie man sie noch niemals ge-

sehen hatte. Der eine, ein alter Mensch von abscheulichem schmutzi-

gem Ansehen, war in einen langen sehr engen Ueberrock von fahlÂ»

schwarzem glÃ¤nzendem Zeuge gekleidet. Cr wuÃ�te sich bald lang und

dÃ¼nn zu machen, bald schrumpfte er zu einem kurzen dicken Kerl zu-

sammen und es war seltsam, daÃ� er sich dabei ringelte wie ein

glatter Wurm. Der andere hochfrisirt, im bunten seidnen Nock,,eben

solchen Unterkleidern, groÃ�en silbernen Schnallen, eiuem Petit Maitre

13'
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aus der letzten HÃ¤lfte.des vorigen Iahrhunderts gleichend, flog da-

gegen einmal Ã¼be r das andere hoch hinauf an die Stubendecke und

lieÃ� sich sanft wieder herab, indem er mit heiserer Stimme miÃ�Â»

tÃ¶nende Lieder in gÃ¤nzlich unbekannter Sprache trÃ¤llerte.

Nach der Aussage des Wirths waren beide, einer kurz auf den

andern, als ganz vernÃ¼nftige bescheidene Leute in die Stube hineinÂ»

getreten und hatten Wein gefordert. Dann blickten sie sich schÃ¤rfer

und schÃ¤rfer in's Antlitz und singen an zu discurriren. Unerachtet

ihre Sprache allen GÃ¤sten unverstÃ¤ndlich war, so zeigte doch Ton

und Geberde, daÃ� sie in einem Zank begriffen, der immer heftiger

wurde.

PlÃ¶tzlich standen sie in ihre jetzige Gestalt verwandelt da und

begannen das tolle Wesen zu treiben, das immer mehr Zuschauer

herbeilockte.

â��Der Mensch," rief einer von den Zuschauern, â��der Mensch, der

,,so schÃ¶n auf und nieder fliegt, das ist ja wohl der Uhrmacher Degen

,aus Wien, der die Flugmaschine erfunden bat und damit einmal

â��Ã¼ber's andere aus der Luft hinabpurzelt auf die Nase?" â�� â��Ach

â��nein," erwiederte ein anderer, â��das ist nicht der Vogel Degen. Eher

â��wÃ¼rd' ich glauben, es wÃ¤re das Schneiderlein aus Sachsenhausen,

â��wÃ¼Ã�t' ich nicht, daÃ� das arme Ding verbrannt ist." â��

Ich weiÃ� nicht, ob der geneigte Leser die merkwÃ¼rdige Ge-

schichte von dem Schneiderlein aus Sachsenhausen kennt? â�� Hier

ist sie-

GÂ«schichte deÂ« SchneiderlÂ«inÂ« auÂ« Sachsenhausen.

Es begab sich, daÃ� ein zartes frommes Schneiderlein zu

Sachsenhausen, an einem Sonntage gar schÃ¶n geputzt mit seiner

Frau Liebsten aus der Kirche kam. Die Luft war rauh, das SchneiÂ»

derlein hatte zu Nacht nichts genossen, als ein halbes weichgesottenes

Ei und eine Pfeffergurke, Morgens aber ein kleines SchÃ¤lchen Kaffee.

Wollte ihm daher flau und erbÃ¤rmlich zu Muthe werden. weil er

Ã¼berdem in der Kirche gar heftig gesungen, und ihm nach einem

MagenschnÃ¤pschen gelÃ¼sten. War die Woche Ã¼ber fleiÃ�ig gewesen

und auch artig gegen die Frau Liebste, der er von den StÃ¼cken Zeug,

die beim Zuschneiden unter die Bank gefallen, einen propren UnterÂ»

rock gefertigt. Frau Liebste bewilligte also freundlich, daÃ� das
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Schneiderlein in die Apotheke treten und ein erwÃ¤rmendes SchnÃ¤psÂ»

chen genieÃ�en mÃ¶ge. Trat auch wnklich in die Apotheke und for-

derte dergleichen Der ungeschickte Lehrbursche, der allein in der

Apotheke zurÃ¼ckgeblieben, da der Rezeptarius, das Subjekt, kurz alle

Ã¼brigen klÃ¼geren Leute fortgegangen, vergriff sich und holte eine verÂ»

schlÃ¶ssene Flasche vom Repositono herab, in der kein Magenelizir

besindlich, wohl aber brennbare Luft, womit die LuftbÃ¤lle gefÃ¼llt

werden. Davon schenkte der Lehrbursche ein GlÃ¤schen voll; das setzte

das Schneiderlein stracks an den Mund und schlÃ¼rfte die Luft beÂ»

gierig hinunter, als ein angenehmes Labsal. Wurde ihm abe r alsÂ»

bald gar possierlich zu Muthe, war ihm als hÃ¤tte er ein Paar FlÃ¼gel

an den Achseln oder als spiele Iemand mit ihm Fangball. Denn

ellenhoch und immer hÃ¶her muÃ�te er in der Apotheke aufsteigen und

niedersinken. â��Ei Iemine, Iemine, rief er, wie bin ich doch solch ein

flinke r TÃ¤nzer geworden!" â�� Aber dem Lehrburschen stand das Maul

offen vor lauter Verwunderung. Geschah nun, daÃ� Iemand die

ThÃ¼re rasch aufriÃ�, so daÃ� das Fenster gegenÃ¼ber aufsprang. StrÃ¶mte

alsbald ein starker Luftzug durch die Apotheke, erfaÃ�te das Schneider-

lein und schnell wie der Wind war es fort durch das offene Fenster

in die LÃ¼fte; Niemand hat es wieder gesehen. Begab sich nach

mehrerer Zeit, daÃ� die SachsenhÃ¤user zur Abendzeit hoch in den

LÃ¼ften eine Feuerkugel erblickten, die mit blendendem Glanz die

ganze Gegend erleuchtete und dann verlÃ¶schend zur Erde hinabsiel.

Wollten alle wissen, was zur Erde gefallen, liefen hin an den Ort,

fanden aber nichts als ein kleines KlÃ¼mpchen Asche; dabei aber den

Dorn einer Schuhschnalle, ein StÃ¼ckchen eiergelben Atlas mit bunten

Blumen und ein schwarzes Ding, das beinahe anzusehen war, wie

ein Stockknopf von schwarzem HÃ¶rn. Haben Alle darÃ¼ber nachgeÂ»

dacht, wie solche Sachen in einer Feuerkugel aus dem Himmel fallen

mÃ¶gen. Da ist aber die Frau Liebste des entfahrenen Schneiderleins

dazu gekommen und als diese die gefundenen Sachen erblickt, hat

sie die HÃ¤nde gerungen, gar erbÃ¤rmlich gethan und geschrien: Ach

Iammer, das ist meines Liebsten Schnallendorn, ach Jammer, das

ist meines Liebsten Sonntagsweste, ach Iammer, das ist meines

Liebsten Stockknopf! Hat aber ein groÃ�er Gelehrter erklÃ¤rt, der

Slockknopf sey kein Stockknopf, sondern ein Meteorstein oder ein miÃ�.

rathener WeltkÃ¶rper. Ist nun abÂ« auf diese Weise den SachsenÂ»
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hÃ¤usern und aller Welt kund worden, daÃ� das arme SchneiderleiÂ«,

dem der Avothekerburschc brennbare Luft gegeben statt Magenschnaps,

in den hohen LÃ¼ften verbrannt und heruntergesunken ist zur Erde

als Meteorstein oder miÃ�rathener WeltkÃ¶rper.

Ende der Geschichte vom Schneiderle!n auÂ« Sachsenhausen.

Der Kellner wurde endlich ungeduldig, daÃ� der wunderliche

Fremde nicht aufhÃ¶rte sich groÃ� und klein zu machen, ohne auf ihn

zu achten und hielt ihm die Flasche Burgunder, die er bestellt hatte,

dicht unter die Nase. Sogleich sog sich der Fremde an der Flasche

fest und lieÃ� nicht nach, bis der letzte Tropfen eingeschlÃ¼rft war.

Dann siel er wie ohnmÃ¤chtig in den Lehnsessel und konnte sich nur

ganz schwach regen.

Die GÃ¤ste hatten mit Erstaunen gesehen, wie er wÃ¤hrend des

Trinkens immer mehr aufgeschwollen und nun ganz dick und unÂ»

fÃ¶rmlich erschien. Des Andern Flugwerk schien nun auch zu stocken,

er wollte sich keuchend und ganz auÃ�er Athem niederlassen; als er

aber gewahrte, daÃ� sein Gegner halb todt da lag, sprang er schnell

auf ihn zu und begann ihn mit geballter Faust derb abzublÃ¤uen.

Da riÃ� ihn aber der Hauswirth zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, daÃ� er ihn

gleich zum Hause hinauswerfen werde, wenn er nicht Ruhe halte.

Wollten sie beide ihre TaschenspielerkÃ¼nste zeigen, so mÃ¶chten sie das

thun, jedoch ohne sich zu zanken und zu prÃ¼geln, wie gemeines

Volk. â��

Den Flugbegabten schien es etwas zu verschnupftÂ», daÃ� der

Wirth ihn fÃ¼r einen Taschenspieler hielt. Er versicherte, daÃ� er

nichts weniger sey, als ein schnÃ¶der Gaukler, der lose KÃ¼nste treibe.

Sonst habe er die Ballettmeisterstelle bei dem Theater eines berÃ¼hmten

KÃ¶nigs bekleidet, jetzt privatisir e er als schÃ¶ner Geist und heiÃ�e wie

es sein Metier erfordere, nÃ¤mlich Legenie. Habe er im gerechten

Zorn Ã¼ber den fatalen Menschen dort etwas hÃ¶her gesprungen, als

gebÃ¼hrlich, so sey das seine Sache und gehe Niemanden etwas an.

Der Wirth meinte, daÃ� das Alles noch keine PrÃ¼gelei rechtÂ»

fertige; der schÃ¶ne Geist erwiederte indessen, daÃ� der Wirth den bos-

haften hinterlistigen Menschen nur nicht kenne, da er ihm sonst einen

zerblÃ¤uten RÃ¼cken recht herzlich gÃ¶nnen wÃ¼rde. Der Mensch sey

nÃ¤mlich ehemals franzÃ¶sischer Douanier gewesen, nÃ¤hre sich jetzt vom
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Aderlassen, SchrÃ¶pfen und Barbieren und heiÃ�e Monsieur Egel. Un-

geschickt, tÃ¶lpisch, gefrÃ¤Ã�ig, sey er Iedem zur Last. Nicht genug daÃ�

der Taugenichts Ã¼berall wo er mit ihm zusammentreffe, so wie es

eben jetzt geschehen, ihm den Wein vor dem Maule wegsaufe, so

fÃ¼hre er auch, der Verruchte, jetzt nichts Geringeres im Schilde, als

ihm die schÃ¶ne Braut wegzukapern, die er aus Frankfurt heimzuÂ»

fÃ¼hren gedenke.

Der Douanier hatte Alles gehÃ¶rt, was der schÃ¶ne Geist vorge-

bracht; er blitzte ihn an mit den kleinen, giftiges Feuer sprÃ¼henden

Augen und sprach dann zum Wirth: â��Glaubt doch, Herr Mrch!

â��nichts von dem Allen, was der Galgenschwengel, der unnÃ¼tze HaÂ»

â��selant dort hergeplappert.

â��FÃ¼rwahr ein schÃ¶ner Ballettmeister, der mit seinen ElephantenÂ»

â��fÃ¼Ã�en den zarten TÃ¤nzerinnen die Beine zerquetscht und bei der

â��Pirouette dem Maitre des Spektakels an der Coulisse einen Back-

zahn aus dem Kinnbacken, und den Operngucker vom Auge wegÂ»

â��schlÃ¤gt! â�� Und seine Verse, die haben eben solche plumpe FÃ¼Ã�e

â��wie er selbst und taumeln hin und her wie Betrunkene und treten

â��die Gedanken zu Brei. Und da denkt der einbildische Faselhans,

â��weil er zuweilen schwerfÃ¤llig durch die LÃ¼fte flattert, wie ein verÂ»

â��drossener GÃ¤nsericht, mÃ¼Ã�te die SchÃ¶nste seine Braut seyn."

Der schÃ¶ne Geist schrie: Du tÃ¼ckischer Satanswurm. sollst den

Schnabel des GÃ¤nserichts fÃ¼hlen! und wollte von Neuem in voller

Furie auf den Douanier los; der Wirth erfaÃ�te ihn aber von hinten

mit starken Armen und warf ihn, unter dem unaussprechlichsten

Iubel des versammelten Haufens, zum Fenster hinaus.

So wie nun der schÃ¶ne Geist von hinnen war, hatte Monsieur

Egel sogleich wieder die solide schlichte Gestalt angenommen, in der

er herelngetreten war. Die Leute drauÃ�en hielten ihn fÃ¼r einen ganz

Andern, als den, der sich so auseinander zu schrauben gewuÃ�t hatte,

und zerstreuten sich. Der-Douanier dankte dem Wirth in den ver-

bindlichsten AusdrÃ¼cken fÃ¼r die HÃ¼lfe, die er ihm gegen den schÃ¶nen

Geist geleistet, und erbot sich, um diese dankbare Gesinnung recht an

den Tag zu legen, den Wirth, ohne irgend eine Gratisikation, auf

eine solche leichte angenehme Welse zu rasiren, wie er es in seinem

Leben noch nicht empfunden. Der Wirth faÃ�te sich an den Bart

und da es in dem Augenblick ihm vorkam, als wÃ¼chsen ihm die
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Haare lang und stachelicht heraus, so lieÃ� er sich Monsieur EgelÂ«

Vorschlag gefallen. Der Douanier begann auch daÂ« GeschÃ¤ft mit

geschickter leichter Hand zu besorgen, doch plÃ¶tzlich schnitt er dem

Wirth so derb in die Nase, daÃ� die hellen Blutstropfen hervorquollen.

Der Wirth, dies fÃ¼r tÃ¼ckische Bosheit haltend, sprang wÃ¼thend auf,

packte den Douanier und er flog eben so schnell und behende zur ThÃ¼re

hinaus, als der schÃ¶ne Geist durch's Fenster. Bald darauf entstand

auf dem Hausflur ein unziemlicher LÃ¤rm, der Wirth nahm sich kaum

Zeit, die wunde Nase sattsam mit Feuerschwamm zu mappiren und

rannte hinaus, um nachzusehen, welch ein Satan den neuen Rumor

errege.

Da erblickte er zu seiner nicht geringen Verwunderung einen

jungen Menschen, der mit einer Faust den schÃ¶nen Geist, mit der

andern aber den Douanier bei der Brust gepackt hatte, und indem

seine glÃ¼henden Augen wild rollten, wÃ¼thend schrie: Ha, satanische

Brut, du sollst mir nicht in den Weg treten, du sollst mir meine

Gamaheh nicht rauben! Dazwischen kreischten der schÃ¶ne Geist und

der Douanier: Ein wahnsinniger Mensch â�� rettet â�� rettet uns,

Herr Wirth! â�� Er will uns ermorden â�� er miÃ�kennt uns! â�� Ei,

rief der Wirth, ei lieber Herr Pepusch, was fangen Sie denn an?

Sind Sie von diesen wunderlichen Leuten beleidigt worden? Irren

Sie sich vielleicht in den Personen? Dies ist der Ballettmeister Heu

Leg<inie und dieser der Douanier, Monsieur Egel. Ballettmeister

Legsnie? â�� Douanier Egel? wiederholte Pepusch mit dumpfer Stimme.

Er schien aus einem Traum erwachend, sich auf sich selbst besinnen

zu mÃ¼ssen. Indessen waren auch zwei ehrsame BÃ¼rgersleute aus der

Stube getreten, die den Herrn George Pepusch ebenfalls kannten und

die ihm auch zuredeten, ruhig zu bleiben und die schnakischen fremden

Leute gehen zu lassen.

Noch einmal wiederholte Pepusch: Ballettmeister Legsnie? -^

Douanier Egel? und lieÃ� die Arme kraftlos herabsinken. Mit WinÂ»

desschnelle waren die Freigelassenen fort und Manchem auf der StraÃ�e

wollt' es auffallen, daÃ� der schÃ¶ne Geist Ã¼ber das Dach des gegen-

Ã¼berstehenden Hauses hinwegflog, der Bartscheerer sich aber in dem

Schlammwasser verlor, das gerade vor der ThÃ¼re zwischen den Steinen

sich gesammelt hatte.

Die BÃ¼rgers!euie nÃ¶thigten den ganz verstÃ¶rten Pepusch in die
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Stube zu treten und mit ihnen eine Flasche Ã¤chten Niersteiner zu

tunken. Pepusch lieÃ� sich das gefallen und schien auch den edlen

Nein mit Lust und Appetit hinunter zu schlÃ¼rfen, wiewohl er ganz

stumm und star r da saÃ� und auf alles Zureden kein WÃ¶rtchen erÂ»

wlederte. Endlich erheiterten sich seine ZÃ¼ge und er sprach ganz leut-

selig: Ihr thatet gut, ihr lieben Leute und freundlichen Kumpane,

daÃ� ihr mich abhieltet, diese Elenden, die sich in meiner Gewalt be-

fanden, auf der Stelle zu tÃ¶dten. Aber ihr wiÃ�t nicht, was fÃ¼r

bedrohliche GeschÃ¶pfe sich hinter diesen wunderlichen Masken versteckt

hatten. â��

Pepusch hielt inne und man kann denken, mit welcher ge-

spannten Neugier die BÃ¼rgersleute aufhorchten, was nun Pepusch

entdecken wÃ¼rde. Auch der Wirth hatte sich genÃ¤hert und alle drei,

die BÃ¼rgersleute und der Wirth steckten nun, indem sie sich mit Ã¼berÂ»

einandergeschlagenen Armen Ã¼ber den Tisch lehnten, die KÃ¶pfe dicht

zusammen, und hielten den Athem an, daÃ� ja kein Laut aus PeÂ»

puschens Munde verloren gehen mÃ¶ge.

Seht, sprach Herr George Pepusch weiter, ganz leise und feier-

lich, seht, ihr guten MÃ¤nner, der, den ihr den Balletmeister Legenee

nennt, ist kein anderer, als der bÃ¶se, ungeschickte Genius Thetel, der,

den ihr fÃ¼r den Douanier Egel haltet, ist aber der abscheuliche Blut-

sauger, der hÃ¤Ã�liche Egelprinz. Beide sind in die Prinzessin GaÂ»

maheh, die, wie es Euch bekannt seyn wird, die schÃ¶ne herrliche

Tochter des mÃ¤chtigen KÃ¶nigs Sekakis ist, verliebt und sind hier,

um sie der Distel Zeherit abspenstig zu machen. Das ist nun die

albernste Thorheit, die nur in einem dummen Gehirn hausen kann,

denn auÃ�er der Distel Zeherit giebt es in der ganzen Welt nur noch

ein einziges Wesen, dem die schÃ¶ne Gamaheh angehÃ¶ren darf, und

dieses Wesen wird vielleicht auch ganz vergeblich in den Kampf treten

mit der Distel Zeherit Denn bald blÃ¼het die Distel um Mitternacht

auf, in volle r Pracht und Kraft, und in dem Liebestod dÃ¤mmert die

MorgenrÃ¶the des hÃ¶heren Lebens. â�� Ich selbst bin aber die Distel

Zeherit und eben daher kÃ¶nnet ihr mir's nicht verdenken, ihr guten

Leute, wenn ich ergrimmt bin auf jene VerrÃ¤ther und mir Ã¼berhaupt

die ganze Geschichte gar sehr zu Herzen nehme.

Die Leute rissen die Augen weit auf und glotzten den Pepusch

sprachlos an mit offnem Munde. Sie waren, wie man zu sagen
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pflegt, aus den Wolken gefallen und der Kopf drÃ¶hnte ihnen, vom

jÃ¤hen Sturz.

Pepusch stÃ¼rzte einen groÃ�en RÃ¶mer Wein hinunter, und sprach

dann, sich zum Wirth wendend: Ja ja, Herr Wirth, bald werdet

Ihr's erleben, bald blÃ¼he ich als LaotuÂ« Ã�rauÃ¶itloi-us und in der

ganzen Gegend wird es unmenschlich nach der schÃ¶nsten Vanille

riechen; Ihr kÃ¶nnet mir das glauben."

Der Wirth konnte nichts herausbringen, als, ein dummes: Ei

das wÃ¤re der Tausend! Die andern beiden MÃ¤nner warfen sich aber

bedenkliche Blicke zu, und einer sprach, indem er George's HÂ«nd

faÃ�te, mit zweideutigem LÃ¤cheln: Sie scheinen etwas in Unruhe geÂ»

rathen zu seyn, lieber Herr Pepusch, wie wÃ¤r' es, wenn Sie ein

GlÃ¤schen Wasser â��

Keinen Tropfen, unterbrach Pepusch den gutgemeinten Rath,

keinen Tropfen; hat man jemals Wasser in siedendes Oel gegossen,

ohne die Wuth der Flammen zu reizen? â�� In Unruhe sey ich,

meint ihr, gerathen? In der That, das mag der Fall seyn und der

Teufel ruhig bleiben, wenn er sich, so wie ich es eben gethan, mit dem

Herzensfreunde herumgeschossen und dann sich selbst eine Kugel durchs

Gehirn gejagt! â�� Hier! â�� in Cure HÃ¤nde liefere ich die Mord-

waffen, da nun Alles vorbei ist.

Pepusch riÃ� ein Paar Pistolen aus der Tasche, der Wirth prallte

zurÃ¼ck, die beiden BÃ¼rgersleute griffen darnach und brachen, so wie

sie die Mordwaffen in HÃ¤nden hatten, aus in ein unmÃ¤Ã�iges GeÂ»

lÃ¤chter. â�� Die Pistolen waren von Holz, ein Kinderspielzeug vom

Christmarkt her.

Pepusch schien gar nicht zu bemerken, was um ihn her vorÂ»

ging; er saÃ� da in tiefen Gedanken und rief dann einmal Ã¼ber's

andere: Wenn ich ihn nur sinden kÃ¶nnte, wenn ich Ihn nur sinden

kÃ¶nnte! â��

Der Wirth faÃ�te Herz und fragte bescheiden: Wen meinen Sie

eigentlich, bester Herr Pepusch, wen kÃ¶nnen Sie nicht sinden?

Kennt Ihr, sprach Pepusch feierlich, indem er den Wirth scharf

in'Â« Auge faÃ�te, kennt Ihr einen, der dem KÃ¶nige Sckakis zu ver-

gleichen an Macht und wunderbarer Kraft, so nennt seinen Namen

und ich kÃ¼sse Euch die FÃ¼Ã�e! â�� Doch wollt' ich Ã¼brigens Euch

fragen, ob Ihr Iemanden wiÃ�t, der den Herrn Peregrinus TyÃ�
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kennt, und mir sagen kann, wo ich ihn in diesem Augenblick treffen

werde? â��

Da, erwiederte freundlich schmunzelnd der Wirth, da kann ich

dienen, verehrtester Herr Pepusch. und Ihnen berichten, daÃ� der gute

Herr TyÃ� sich erst vor einer Stunde hier befand und ein SchÃ¼ppchen

WÃ¼rzburger zu sich nahm. Er war sehr in Gedanken, und rief plÃ¶tz-

lich, als ich blos erwÃ¤hnte, was die BÃ¶rsenhalle Neues gebracht: Ia

sÃ¼Ã�e Gamaheh! â�� ich habe dir entsagt! â�� Sey glÃ¼cklich in meines

George's Armen! â�� Dann sprach eine feine kuriose Stimme: LaÃ�t

uns jetzt zum LeuwenhÃ¶ck gehen und in's Horoskop gucken! â�� So-

gleich leerte Herr TyÃ� eiligst das Glas und machte sich sammt der

Stimme ohne KÃ¶rper von dannen; wahrscheinlich sind beide, die

Stimme nnd Herr TyÃ�, zum LeuwenhÃ¶ck gegangen, der sich im La-

mento besindet, weil ihm sÃ¤mmtliche abgerichtete FlÃ¶he krepirt sind.

Da sprang George in voller Furie auf, packte den Wirth bei der

Kehle, und schrie: Hallunkischer Egelsbote, was sprichst du? â�� Ent-

sagt? â�� ihr entsagt â�� Gamaheh â�� Peregrinus â�� Sekakis?

â�� Des Wirths ErzÃ¤hlung war ganz der Wahrheit gemÃ¤Ã�; den

Meister Floh hatte er vernommen, der den Herrn Peregrinus TyÃ�

mit feiner Silberstimme aufforderte, zum Mikroskopisten LeuwenhÃ¶ck

zu gehen, der geneigte Leser weiÃ� bereits, zu welchem Zweck. PereÂ»

grinus begab sich auch wirklich auf den Weg dahin.

LeuwenhÃ¶ck empsing den Peregrinus mit sÃ¼Ã�licher widerwÃ¤rtiger

Freundlichkeit und mit jenem demÃ¼thigen Complimentenwesen, in

don sich das lÃ¤stige erzwungene Anerkenntnis! der SuverioritÃ¤t aus-

spricht. Da aber Peregrinus das mikroskopische Glas in der Pupille

hatte, so half dem Herrn Anton von LeuwenhÃ¶ck alle Freundlichkeit,

alle Demuth ganz und gar nichts, vielmehr erkannte Peregrinus als-

bald den MiÃ�muth, ja den HaÃ�, der des Mikroskopisten Seele er-

fÃ¼llte.

WÃ¤hrend er versicherte, wie sehr ihn des Herrn TyÃ� Besuch ehre

und erfreue, lauteten die Gedanken: â��Ich wollte, daÃ� dich der schwarz-

â��gesiederte Satan zehntausend Klafter tief in den Abgrund schleuderte,

â��aber ich muÃ� freundlich und unterwÃ¼rsig gegen dich thun, da die

â��verfluchte Constellation mich unter deine Herrschaft gestellt hat und

â��mein ganzes Seyn in gewisser Art von dir abhÃ¤ngig ist. â�� Doch

â��werde ich dich vielleicht Ã¼berlisten kÃ¶nnen, denn trotz deiner vorÂ»



204 MeistÂ« Â«Â°h.

â��nehmen Abkunft, bist du doch ein einfÃ¤ltiger Tropf. â�� Du glaubst

â��daÃ� die schÃ¶ne DÃ¶rtje Elverdink dich liebt und willst sie vielleicht

â��gar heirathen? â�� Wende dich nur deshalb an mich, dann fÃ¤llst du

â��doch trotz der Macht, die dir inwohnt, ohne daÃ� du es weiÃ�t, in

â��meine Hand und ich werde alles anwenden, dich zu verderben und

â��der DÃ¶rtje so wie des Meisters Floh habhaft zu werden."

NatÃ¼rlicherweise richtete Peregrinus sein Betragen nach diesen

Gedanken ein und hÃ¼tete sich wohl der schÃ¶nen DÃ¶rtje Clverdink auch

nur mit einem Worte zu erwÃ¤hnen, vielmehr gab er vor, gekommen

zu sein, Herrn von LeuwenhÃ¶cks gesammelte naturhistorische MerkÂ»

WÃ¼rdigkeiten in Augenschein zu nehmen.

WÃ¤hrend nun LeuwenhÃ¶ck die groÃ�en SchrÃ¤nke Ã¶ffnete, sagte

Meister Floh dem Peregrinus ganz leise in's Ohr, daÃ� auf dem Tische

am Fenster sein (des Peregrinus) Horoskop liege, Peregrinus nÃ¤herte

sich behutsam und blickte scharf hin. Da sah er nun zwar allerlei

Linien, die sich mystisch durchkreuzten und andere wunderbare Zeichen;

da es ihm indessen an astrologischer KenntniÃ� gÃ¤nzlich mangelte, so

konnte er so scharf Hinblicken, als er nur wollte, alles blieb ihm doch

undeutlich und verworren. Seltsam schien es ihm nur, daÃ� er den

rothen glÃ¤nzenden Punkt in der Mitte der Tafel, auf der das Horoskop

entworfen, ganz deutlich fÃ¼r sein Selbst anerkennen muÃ�te. Ie lÃ¤nger

er den Punkt anschaute, desto mehr gewann er die Gestalt eines

Herzens, desto brennender rÃ¶thete er sich; doch funkelte er nur wie

durch Gespinnst, womit er umzogen.

Peregrinus merkte wohl, wie LeuwenhÃ¶ck sich mÃ¼hte, ihn von

dem Horoskop abzuziehen, und beschloÃ� ganz vernÃ¼nftig, seinen freund-

lichen Feind ohne alle weitere Umschweife geradezu um die Bedeutung

der geheimniÃ�vollen Tafel zu befragen, da er nicht Gefahr laufe, be-

logen zu werden.

LeuwenhÃ¶ck versicherte, hÃ¤misch lÃ¤chelnd, daÃ� ihm nichts grÃ¶Ã�ere

Freude verursachen kÃ¶nne, als seinem hochverehrtesten Freunde die

Zeichen auf der Tafel, die er selbst nach seiner geringen KenntniÃ�

von solchen Sachen entworfen, zu erklÃ¤ren.

Die Gedanken lauteten: â��Hoho! willst du da hinaus, mein

â��kluger Patron? FÃ¼rwahr, Meister Floh hat dir gar nicht Ã¼bel geÂ»

â��rachen! Ich selbst soll die geheimniÃ�volle Tafel erklÃ¤rend, dir vielÂ»

â��leicht auf die SprÃ¼nge helfen, RÃ¼cksichtÂ« der magischen Macht deinÂ«
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â��werthen Person? â��Ich kÃ¶nnte dir was vorlÃ¼gen, doch was kÃ¶nnte

â��das nÃ¼tzen, da du, wenn ich dir auch die Wahrheit sage, doch kein

â��Iota von Allem verstehst, sondern dumm bleibst, wie vorher. Aus

â��purer Bequemlichkeit und um mich nicht mit neuer Ersindung in

â��Unkosten zu setzen, will ich daher von den Zeichen der Tafel so viel

â��sagen, als mir gerade gut dÃ¼nkt."

Peregrinus wuÃ�te nun, daÃ� er zwar nicht alles erfahren, jedoch

wenigstens nicht belogen werden wÃ¼rde.

LeuwenhÃ¶ck brachte die Tafel auf das einer Staffelei Ã¤hnliche

Gestell, welches er aus einem Winkel in die Mitte des Zimmers HerÂ»

vorgerÃ¼ckt hatte. Beide, LeuwenhÃ¶ck und Peregrinus, setzten sich vor

die Tafel hin und betrachteten sie stillschweigend.

â��Ihr ahnet," begann endlich LeuwenhÃ¶ck mit einiger Feierlichkeit,

â��Ihr ahnet vielleicht nicht, Peregrinus TyÃ�, daÃ� jene ZÃ¼ge, jene

â��Zeichen auf der Tafel, die Ihr so aufmerksam betrachtet, Euer eignes

â��Horoskop sind, das ich mit geheimniÃ�voller astrologischer Kunst, unter

â��gÃ¼nstigem EinfluÃ� der Gestirne, entworfen. â�� Wie kommt Ihr zu

â��solcher AnmaÃ�ung, wie mÃ¶gt Ihr eindringen in die Verschlingungen

â��meines Lebens, wie mein Geschick enthÃ¼llen wollen? So konntet Ihr

â��mich fragen, Peregrinus, und hÃ¤ttet vollkommenes Recht dazu, wenn

â��ich Euch nicht sogleich meinen innern Beruf dazu nachzuweisen im

â��Stande wÃ¤re. Ich weiÃ� nicht, ob Ihr vielleicht den berÃ¼hmten Rabbi,

â��Isaac Ben Harravad gekannt, Â«der wenigstens von ihm gehÃ¶rt habt').

â��Unter andern tiefen Kenntnissen besaÃ� Rabbi Harravad die seltene

â��Gabe, den Menschen es am Gesicht anzusehen, ob ihre Seele schon

â��frÃ¼her einen andern KÃ¶rper bewohnt oder ob solche fÃ¼r gÃ¤nzlich

â��frisch und neu zu achten. Ich war noch sehr jung, als der alte

â��Rabbi starb, an einer Unverdaulichkeit, die er sich durch ein schmack-

haftes KnoblauchÂ»Gericht zugezogen. Die Iuden liefen mit der Leiche

â��so schnell von dannen, daÃ� der Selige nicht Zeit hatte, alle seine

â��Kenntnisse und Gaben, die die Krankheit auseinander gestreut, zu-

kammen zu raffen und mitzunehmen. Lachende Erben theilten sich

â��darin, ich aber hatte jene wunderbare Sehergabe in dem Augenblick

â��weggesischt, als sie auf der Spitze des Schwerdts schwebte, das der

Â°) Der Nalb! Isaac Ven Harravad lebte zu Ende deÂ« zwÃ¶lften JahrhundertÂ«.

S, Â»artolocÂ«:!, LIdÃ¼otn. radb!n!oa. 1om. III. p. Â«Â»Â».



206 Me!steÂ« Floh.

â��Todesengel auf die Brust des alten Rabbi setzte. So ist aber jene

â��wunderbare Gabe auf mich Ã¼bergegangen, und auch ich erschaue,

â��wie Rabbi Isaac Ben Harravad, aus dem Gesicht des Menschen, ob

â��seine Seele schon einen andern KÃ¶rper bewohnt hat oder nicht. Euer

â��Antlitz, Peregrinus TyÃ�, erregte mir, als ich es zum erstenmale sah,

â��die seltsamsten Bedenken und Zweifel. GewiÃ� wurde mir die lange

â��Vorezistenz Eurer Seele und doch blieb jede, Euerm jetzigen Leben

â��vorausgegangene Gestaltung vÃ¶llig dunkel. Ich muÃ�te meine Zuflucht

â��zu den Gestirnen nehmen, und Euer Horoskop stellen, um das GeÂ»

â��heimniÃ� zu lÃ¶sen."

Und, unterbrach Peregrinus den FlohbÃ¤ndiger, und habt Ihr

etwas herausgebracht, Herr LeuwenhÃ¶ck?

Allerdings, erwiederte LeuwenhÃ¶ck, indem er noch einen feierlichern

Ton annahm, allerdings! Ich habe erkannt, daÃ� das psychische Prinzip,

welches jetzt den angenehmen KÃ¶rper meines werthen Freundes, des

Herrn Peregrinus TyÃ� belebt, schon lange vorher ezistirte, wiewohl

nur als Gedanke ohne BewuÃ�tseyn der Gestaltung. Schaut hin,

Herr Peregrinus, betrachtet aufmerksam den rotheu Punkt in der Mitte

der Tafel. Das seyd Ihr nicht aNein selbst, sondern der Punkt ist

auch die Gestalt, deren sich Euer psychisches Prinzip einst nicht bewuÃ�t

werden konnte. Als strahlender Karfunkel lagt Ihr damals im tiefen

Schacht der Erde, aber Ã¼ber Euch hingestreckt, auf die grÃ¼ne FlÃ¤che

des Bodens, schlummerte die holde Gamaheh und nur in jener Be-

wuÃ�tlosigkeit zerrann auch ihre Gestaltung. Seltsame Linien, fremde

Constellationen durchschneiden nun Euer Leben von dem Zeitpunkt

an, als der Gedanke sich gestaltete und zum Herrn Peregrinus TyÃ�

wurde. Ihr seyd im Besitz eines Talismans, ohne es zu wissen.

Dieser Talisman ist eben der rothe Karfunkel; es kann seyn, daÃ� der

KÃ¶nig Sekakis ihn als Edelstein in der Krone trug oder daÃ� er ge-

wissermaÃ�en selbst der Karfunkel war; genug â�� Ihr besitzt ihn jetzt,

aber ein gewisses EreigniÃ� muÃ� hinzutreten, wenn seine schlummernde

Kraft erweckt werden soll und mit diesem Erwachen der Kraft Eures

Talismans entscheidet sich das Schicksal einer UnglÃ¼cklichen, die bis

jetzt zwischen Furcht und schwankender Hoffnung, ein mÃ¼hseliges

Scheinleben gefÃ¼hrt hat. â�� Ach! nur ein Scheinleben konnte die sÃ¼Ã�e

Gamaheh durch die tiefste magische Kunst gewinnen, da der wirkende

Talisman uns geraubt war! Ihr allein habt sie getÃ¶dtet, Ihr allein
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kÃ¶nnet ihr Leben einhauchen, wenn der Karfunkel aufgeglÃ¼ht ist in

Eurer Brust! â��

Und, uuterbrach Peregnnus den FlohbÃ¤ndiger auf's Neue, und

jenes EreigniÃ�, wodurch die Kraft des Talismans geweckt werden

soll, wiÃ�t Ihr mir das zu deuten, Herr LeuwenhÃ¶ck?

Der FlohbÃ¤ndiger glotzte den Peregnnus an mit weit aufge-

rissenen Augen, und sah gerade so aus, wie einer, den plÃ¶tzlich groÃ�e

Verlegenheit Ã¼berrascht und der nicht weiÃ�, was er sagen soll. Die

Gedanken lauteten: â��Wetter, wie ist es gekommen, daÃ� ich viel mehr

â��gesagt habe, als ich eigentlich sagen wollte? Hatte ich wenigstens

â��nicht von dem Talisman das Maul halten sollen, den der glÃ¼ck-

selige Schlingel im Leibe trÃ¤gt, und der ihm so viel Macht geben

â��kann Ã¼ber uns, daÃ� wir Alle nach seiner Pfeife tanzen mÃ¼ssen? â��

â��Und nun soll ich ihm das EreigniÃ� sagen, von dem das Erwachen

â��der Kraft seines Talismans abhÃ¤ngt! â�� Darf ich ihm denn geÂ»

â��stehen, daÃ� ich es selbst nicht weiÃ�, daÃ� alle meine Kunst daran

â��scheitert, den Knoten zu lÃ¶sen, in den sich alle Linien verschlingen,

â��ja, daÃ� wenn ich dieses siderische Hauptzeichen des Horoskops beÂ»

â��trachte, es mir ganz jÃ¤mmerlich zu Muthe wird, und mein ehrwÃ¼r-

diges Haupt mir selbst vorkommt, wie ein bunt bemalter HaubenÂ»

â��stock, aus schnÃ¶der Pappe gefertigt? â�� Fern sey von mir solch ein

â��GestÃ¤ndniÃ�, das mich ja herabwÃ¼rdigen und ihm Waffen gegen mich

â��in die HÃ¤nde geben wÃ¼rde. Ich will dem Pinsel, der sich so klug

â��dÃ¼nkt, etwas aufheften, das ihm durch alle Glieder fahren und ihm

â��alle Lust benehmen soll, weiter in mich zu dringen." â��

â��Allerliebster," sprach nun der FlohbÃ¤ndiger, indem er ein sehr

bedenkliches Gesicht zog, â��allerliebster Herr TyÃ�, verlangt nicht, das!

â��ich von diesem EreigniÃ� sprechen soll. Ihr wiÃ�t, daÃ� das Horoskop

â��uns zwar Ã¼ber das Eintreten gewisser UmstÃ¤nde klar und vollstÃ¤ndig

â��belehrt, daÃ� aber, so will es die Weisheit der ewigen Macht, der

â��Ausgang bedrohlicher Gefahr stets dunkel bleibt und hierÃ¼ber nur

â��zweifelhafte Deutungen mÃ¶glich und zulÃ¤ssig sind. Viel zu lieb

â��hab' ich Euch als einen guten vortrefflichen Herzensmann, bester

â��Herr TyÃ�, um Euch vor der Zeit in Unruhe und Angst zu setzen;

â��sonst wÃ¼rde ich Euch wenigstens so viel sagen, daÃ� das EreigniÃ�,

â��welches Euch das BewuÃ�tsein Eurer Macht geben dÃ¼rfte, auch in

â��demselben Augenblick die jetzige Gestaltung Eures Seyns unter den
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â��entsetzlichsten Qualen der HÃ¶lle zerstÃ¶ren kÃ¶nnte. â�� Doch nein! â��

â��Anch das will ich Euch verschweigen und nun kein Wort weiter

â��von dem Horoskop, â�� Aengstigt Euch nur ja nicht, bester Herr

â��TyÃ�, unerachtet die Sache sehr schlimm steht und ich, nach aller

â��meiner Wissenschaft, kaum einen guten Ausgang des Abentheuers

â��herausdeuten kann. Vielleicht rettet Euch doch eine ganz unverÂ»

â��muthete Constellation, die noch jetzt auÃ�er dem Bereich der BeobÂ»

â��achtung liegt, aus der bÃ¶sen Gefahr." â��

Peregrinus erstaunte Ã¼ber LeuwenhÃ¶cks tÃ¼ckische Falschheit, in-

dessen kam ihm die ganze Lage der Sache, die Stellung, in der LeuÂ»

wenhÃ¶ck, ohne es zu wissen, zu ahnen, ihm gegenÃ¼ber stand, so un-

gemein ergÃ¶tzlich vor, daÃ� er sich nicht enthalten konnte in ein schal-

lendes GelÃ¤chter auszubrechen.

â��WorÃ¼ber," fragte der FlohbÃ¤ndiger etwas betreten, â��worÃ¼ber

lacht Ihr so sehr, mein werthester Herr TyÃ�?"

â��Ihr thut," erwiederte Peregrinus noch immer lachend, â��Ihr thut

.sehr klug, Herr LeuwenhÃ¶ck, daÃ� Ihr mir das bedrohliche EreigniÃ�

â��aus purer Schonung verschweigt. Denn auÃ�erdem, daÃ� Ihr viel

â��zu sehr mein Freund seyd, um mich in 'Angst und Schrecken zu

Â«setzen, so habt Ihr noch einen andern triftigen Grund dazu, der in

â��nichts Andern, besteht, als daÃ� Ihr selbst nicht das mindeste von

Â«jenem Ereignisse wiÃ�t. Vergebens blieb ja all' Euer MÃ¼hen, jenen

â��verschlungenen Knoten zu lÃ¶sen; mit Eurer ganzen Astrologie ist

â��es ja nicht weit her; und wÃ¤re Euch Meister Floh nicht ohnmÃ¤chtig

â��auf die Nase gefallen, so stÃ¼nde es mit all' Euren KÃ¼nsten herzlich

â��schlecht."

Wuth entflammte LeuwenhÃ¶cks Antlitz, er ballte die FÃ¤uste, er

knirschte mit den ZÃ¤hnen, e r zitterte und schwankte so sehr, daÃ� er

vom Stuhle gefallen, hÃ¤tte ihn nicht Peregrinus beim Arm so fest

gepackt, als George Pepusch den unglÃ¼cklichen Weinwirth bei der

Kehle. Diesem Wirth gelang es, sich durch einen geschickten Seiten-

sprung zu retten. Alsbald flog Pepusch zur ThÃ¼re hinaus und trat

in LeuwenhÃ¶cks Zimmer, gerade in dem Augenblick, als Peregrinus

ihn auf dem Stuhle festhielt und er grimmig zwischen den ZÃ¤hnen

murmelte: Verruchter Swammerdamm, hÃ¤ttest du mir das gethan!

So wie Peregrinus seinen Freund Pepusch erblickte, lieÃ� er den

FlohbÃ¤ndiger los, trat dem Freunde entgegen und fragte Ã¤ngstlich.
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ob denn die entsetzliche Stimmung vorÃ¼ber, die ihn mit solcher verÂ»

verblichen Gewalt ergriffen.

Pepusch schien beinahe bis zu ThrÃ¤nen erweicht, er versicherte,

daÃ� er Zeit seines Lebens nicht so viel abgeschmackte Thorheiten beÂ»

gangen, als eben heute, wozu er vorzÃ¼glich rechne, daÃ� er, nachdem

er sich im Walde eine Kugel durch den Kopf geschossen, in einem

Weinhause, selbst wisse er nicht mehr, wo es gewesen, ob bei Protzler,

im Schwan, im Weidenhof oder sonst irgendwo, zu gutmÃ¼thigen

Leuten von Ã¼berschwenglichen Dingen gesprochen und den Wirth

meuchelmÃ¶rderischer Weise erwÃ¼rgen wollen, bloÃ� weil er aus seinen

abgebrochenen Reden zu entnehmen geglaubt, daÃ� das GlÃ¼ckseligste

geschehen, was ihm (dem Pepusch) nur widerfahren kÃ¶nne. Alle seine

UnfÃ¤lle wÃ¼rden nun bald die hÃ¶chste Spitze erreichen, denn nur zu

gewiÃ� hÃ¤tten die Leute seine Reden, sein ganzes Beginnen, fÃ¼r den

stÃ¤rksten Ausbruch des Wahnsinnes gehalten und er mÃ¼Ã�te fÃ¼rchten,

statt die FrÃ¼chte des frohsten Ereignisses zu genieÃ�en, in das IrrenÂ»

Haus gesperrt zu werden. â�� Pepusch deutete hierauf an, was der

Weinwirth Ã¼ber Peregrinus Betragen und AeuÃ�erungen fallen lassen,

und fragte hocherrÃ¶thend mit niedergeschlagenen Augen, ob ein solches

Opfer, eine solche Entsagung zu Gunsten eines unglÃ¼cklichen FreunÂ»

des, wie er es ahnen wolle, in der jetzigen Zeit, in der der Heroismus

von der Erde verschwunden, wohl noch mÃ¶glich, wohl noch denkbar

seyn kÃ¶nne.

Peregrinus lebte im Innern ganz auf bei den AeuÃ�erungen

seines Freundes; er versicherte feurig, daÃ� er seinerseits weit ent-

fernt sey, den bewÃ¤hrten Freund nur im mindesten zu krÃ¤nken, daÃ�

er allen AnsprÃ¼chen auf Herz und Hand der schÃ¶nen DÃ¶rtje ElverÂ»

dink feierlichst entsage und gern auf ein Paradies verzichte, das ihm

freilich in glÃ¤nzendem verfÃ¼hrerischem Schimmer entgegen gelacht.

â��Und dich," rief Pepusch, indem er an die Brust des Freundes

stÃ¼rzte, â��und dich wollte ich ermorden, und weil ich nicht an dich

â��glaubte, darum erschoÃ� ich mich selbst! â�� O der Raserei, o des

â��wÃ¼sten Treibens eines verstÃ¶rten GemÃ¼ths!"

â��Ich," unterbrach Peregrinus den Freund, â��ich bitte dich, George,

â��komme zur Besinnung. Du sprichst von TodtschieÃ�en und stehest

.frisch und gesund vor mir! â�� Wie reimt sich das zusammen."

â��Du hast Recht," erwiederte Pepusch, â��es scheint als ob ich nicht

x. 14
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â��mit dir so vernÃ¼nftig reden kÃ¶nnte, wie es wirklich geschieht, wenn

â��ich mir in der That eine Kugel durchs Gehirn gejagt hÃ¤tte. Die

â��Leute behaupteten auch, meine Pistolen wÃ¤ren keine sonderlich ernste

â��Mordwaffen, auch gar nicht von Eisen, sondern von Holz, mithin

â��nur Kinderspielzeug und so kÃ¶nnte vielleicht der Zweikampf, so wie

â��der Selbstmord nichts gewesen seyn, als eine vergnÃ¼gliche Ironie.

â��HÃ¤tten wir denn nicht unsere Rollen getauscht und ich begÃ¤nne mit

â��der Selbstmystisikation und handtirte mit dummen Kindereien in

â��dem Augenblick, da du aus deiner kindischen Fabelwelt heraustrittst

â��in das wirkliche rege Leben? â�� Doch dem sey wie ihm wolle, es

â��ist nÃ¶thig, daÃ� ich deines Edelmuths und meines GlÃ¼cks gewiÃ�

â��werde, dann zerstreuen sich wohl bald alle Nebel, die meinen Blick

â��trÃ¼ben oder die mich vielleicht tÃ¤uschen mit morganischen TrugÂ»

â��gebilden. Komm, mein Peregrinus, begleite mich hin zu der hol-

ten DÃ¶rtje Elverdink, aus deiner Hand empfange ich die sÃ¼Ã�e Braut."

Pepusch faÃ�te den Freund unter den Arm und wollte mit ihm

schnell davon eilen, doch der Gang, den sie zu thun gedachten, sollte

ihnen erspart werden. Die ThÃ¼re Ã¶ffnete sich nÃ¤mlich, und herein

trat DÃ¶rtje Elverdink, schÃ¶n und anmuthig wie ein Gngelskind,

hinter ihr her aber der alte Herr Swammer. LeuwenbÃ¶ck, der so

lange stumm und starr dagestanden und nur bald dem Pepusch, bald

dem Peregrinus zornfunkelnde Blicke zugeworfen hatte, schien, als er

den alten Swammerdamm erblickte, wie von einem elektrischen Schlage

getroffen. Er streckte ihm die geballten FÃ¤uste entgegen und schrie

mit vor Wuth gellender Stimme: â��Ha! kommst du mich zu verhÃ¶hnen,

â��alter betrÃ¼gerischer Unhold? â�� Aber es soll dir nicht gelingen.

â��Vertheidige dich, deine letzte Stunde hat geschlagen."

Swammerdamm prallte einige Schritte zurÃ¼ck und zog, da LeuÂ»

wenhÃ¶ck mit dem Fernglas bereits gegen ihn aussiel, die gleiche Waffe

zu seiner Vertheidigung. Der Zweikampf, der im Hause des Her.rn

Peiegrinus TyÃ� sich entzÃ¼ndet, schien auf's Neue beginnen zu wollen.

George Pepusch warf sich zwischen die KÃ¤mpfenden und indem

er einen mÃ¶rderischen Blick LeuwenhÃ¶cks, der den Gegner zu Boden

gestreckt haben wÃ¼rde, geschickt mit der linken Faust wegschlug, drÃ¼ckte

er mit der rechten die Waffe, womit der Swammerdamm sich eben

blickfertig ausgelegt hatte, hinab, so daÃ� sie den LeuwenbÃ¶ck nicht

verwunden konnte.
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Pepusch erklÃ¤rte dann laut, daÃ� er irgend einen Strelt, irgend

einen gefÃ¤hrlichen Kampf zwischen LeuwenhÃ¶ck und Swammerdamm

nicht eher zulassen werde, bis er die Ursache ihres Zwists von Grund

aus erfahren. Peregrinus fand das Beginnen seines Freundes so

vernÃ¼nftig, daÃ� er keinen Anstand nahm, ebenfalls zwischen die

KÃ¤mpfer zu treten und sich eben so zu erklÃ¤ren wie Pepusch,

Beide, LeuwenhÃ¶ck und Swammerdamm, waren genÃ¶thigt, den

Freunden nachzugeben. Swammerdamm versicherte Ã¼berdem, daÃ� er

durchaus nicht in feindlicher Absicht, sondern nur deshalb gekommen

sey, um RÃ¼cksichts der DÃ¶rtje Elverdiuk mit LeuwenhÃ¶ck in gÃ¼tlichen

Vergleich zu treten und so eine Fehde zu enden, die zwei fÃ¼r ein-

ander geschaffene Prinzipe, deren gemeinschaftliches Forschen nur den

tiefsten Born der Wissenschaft erschÃ¶pfen kÃ¶nne, feindlich entzweit und

nur zu lange gedauert habe. Er blickte dabei den Herrn Peregrinus

TyÃ� lÃ¤chelnd an und meinte, Peregrinus werde, wie er zu hoffen sich

unterstehe, da DÃ¶rtje doch eigentlich in seine Arme geflohen, den

Vermittler machen.

LeuwenhÃ¶ck versicherte dagegen, daÃ� DÃ¶rtje's Besitz freilich der

Zankapfel sey, indessen habe er so eben eine neue TÃ¼cke seines un-

wÃ¼rdigen Collegen entdeckt. Nicht allein, daÃ� er den Besitz eines ge-

wissen Mikroskops lÃ¤ugne, das er bei eine r gewissen Gelegenheit als

Absindung erhalten, um seine unrechtmÃ¤Ã�igen AnsprÃ¼che auf DÃ¶rtje's

Besitz zu erneuern, so habe er noch Ã¼berdem jenes Mikroskop einem

Andern Ã¼berlassen, um ihn, den LeuwenhÃ¶ck, noch mehr zu quÃ¤len

und zu Ã¤ngstigen. Swammerdamm schwur dagegen hoch und theuer,

daÃ� er das Mikroskop niemals empfangen und groÃ�e Ursache habe

zu glauben, daÃ� es von LeuwenhÃ¶ck boshafter Weise unterschlagen

worden,

â��Die Narren," lispelte Meister Floh dem Peregrinus leise zu,

â��die Narren, sie sprechen von dem Mikroskop, das Euch im Auge

..sitzt. Ihr wiÃ�t, daÃ� ich bei dem Friedenstraktat, den SwannnerÂ»

â��damm und LeuwenhÃ¶ck Ã¼ber den Besitz der Prinzessin Gamaheh abÂ»

â��schlÃ¶ssen, zugegen war. Als nun Swammerdamm das mikroskopiÂ»

â��sche Glas, das er in der That von LeuwenhÃ¶ck erhalten, in die

â��Pupille des linken Auges werfen wollte, schnappte ich es weg, weil

,es nicht LeuwenhÃ¶cks, sondern mein rechtmÃ¤Ã�iges Eigenthun! war.

â��Sagt nur gerade heraus, Herr Peregrinus, daÃ� Ihr das Kleinod habt.-

14'
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Peregrimis nahm auch gar keinen Anstand, sogleich zu verÂ»

kÃ¼ndigen, daÃ� er das mikroskopische Glas besitze, welches SwammerÂ»

damm von LeuwenhÃ¶ck erhalten sollen, aber nicht erhalten; mithin

sey jener Vertrag noch gar nicht ausgefÃ¼hrt worden und keiner, weder

LeuwenhÃ¶ck noch Swammerdamm, habe zur Zeit das unbedingte

Recht, die DÃ¶rtje Elverdink fÃ¼r seine Pflegetochter anzusehen.

Nach vielem HinÂ» und Herreden kamen die beiden Streitenden

dahin Ã¼berein, daÃ� Herr Peregrinus TyÃ� die DÃ¶rtje Elverdink, welche

ihn auf das ZÃ¤rtlichste liebe, zu seiner Frau Gemahlin erkiesen und

dann nach sieben Monaten selbst entscheiden solle, wer von beiden

Mikroskopisten als wÃ¼nschenswerther PflegeÂ» und Schwiegervater an-

zusehen.

So anmuthig und allerliebst auch DÃ¶rtje Elverdink in dem

zierlichsten Anzuge, den Amoretten geschneidert zu haben schienen,

aussehen, solche sÃ¼Ã�e, schmachtende Liebesblicke sie auch dem Herrn

Peregrinus TyÃ� znwerfen mochte, doch gedachte Peregrinus seines

SchÃ¼tzlings so wie seines Freundes und blieb dem gegebenen Worte

getreu, und erklÃ¤rte von Neuem, daÃ� er auf DÃ¶rtje's Hand verzichte.

Die Mikroskopisten waren nicht wenig betreten, als Peregrinus

den George Pepusch fÃ¼r denjenigen erklÃ¤rte, der die mehrsten und

gerechtesten AnsprÃ¼che auf DÃ¶rtje's Hand habe und meinten, daÃ� er

wenigstens zur Zeit gar keine Macht habe, ihren Willen zu beÂ»

stimmen.

DÃ¶rtje Elverdink wankte, indem ein ThrÃ¤nenstrom ihr aus den

Augen stÃ¼rzte, auf Peregrinus zu, der sie in seinen Armen aufsing,

als sie eben halb ohnmÃ¤chtig zu Boden sinken wollte. â��Undank,

barer," seufzte sie, â��du brichst mir das Herz, indem du mich von dir

stÃ¶Ã�est! â�� Doch du willst es! â�� nimm noch diesen AbschiedskuÃ�

und laÃ� mich sterben."

Peregrinus bÃ¼ckte sich hinab, als aber sein Mund den Mund

der Kleinen berÃ¼hrte, biÃ� sie ihn so heftig in dle Lippen, daÃ� das

Blut hervorsprang. â��Unart," rief sie dabei ganz lustig, â��so muÃ�

â��man dich zÃ¼chtigen! â�� Komm zu Verstande, sey artig und nimm

â��mich, mag auch der Andere schreien wie er will." â�� Die beiden

Mikroskopisten waren indessen wieder, der Himmel weiÃ�, worÃ¼ber, in

heftigen Zank gerathen. George Pepusch warf sich aber ganz trost-

los der schÃ¶nen DÃ¶rtje zu FÃ¼Ã�en, und rief mit einer Stimme die
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jÃ¤mmerlich genug klang, um aus der heiseren Kehle des unglÃ¼cklichsten

Liebhabers zu kommen: Gamaheh! so ist denn die Flamme in deinem

Innern ganz erloschen, so gedenkst du nicht mehr der herrlichen Vor-

zeit in Famagusta, nicht mehr der schÃ¶nen Tage in Berlin, nicht

mehr â��

â��Du bist," siel die Kleine dem UnglÃ¼cklichen lachend in's Wort,

â��du bist ein HasenfuÃ�, George, mit deiner Gamaheh, mit deiner

â��Distel Zeherit und all' dem anderen tollen Zeuge, das dir einmal

â��getrÃ¤umt hat. Ich war dir gut, mein Freund, und bin es noch und

â��nehme dich, unerachtet mir der GroÃ�e dort besser gefÃ¤llt, .wenn du

mir heilig versprichst, ja feierlich schwÃ¶rst, daÃ� du alle deine KrÃ¤fte

anwenden willst" â��

Die Kleine lispelte dem Pepusch etwas ganz leise in's Ohr;

Peregrinus glaubte aber zu vernehmen, daÃ� von Meister Floh die Rede.

Immer heftiger war indessen der Zank zwischen den beiden MiÂ»

kroskopisten geworden, sie hatten aufs Neue zu den Waffen gegriffen

und Peregrinus mÃ¼hte sich eben, die erhitzten GemÃ¼ther zu besÃ¤nftigen,

als die Gesellschaft sich wiederum vermehrte.

Unter widerwÃ¤rtigem Kreischen und hÃ¤Ã�lichem Geschrei wurde

die ThÃ¼re aufgestoÃ�en und herein stÃ¼rzten der schÃ¶ne Geist, Monsieur

Legsnie, und der Bartscheerer Egel, Mit wilder entsetzlicher Geberde

sprangen sie los auf die Kleine und der Bartscheerer hatte sie schon

bei der Schulter gepackt, als Pepusch den hÃ¤Ã�lichen Feind mit un-

widerstehlicher Gewalt wegdrÃ¤ngte, ihn gleichsam mit dem ganzen

biegsamen KÃ¶rper umwand und dermaÃ�en zusammendrÃ¼ckte, daÃ� er

ganz lang und spitz in die HÃ¶he schoÃ�, indem er vor Schmerz laut

brÃ¼llte.

WÃ¤hrend dies dem Bartscheerer geschah, hatten die beiden MiÂ»

kroskopisten bei der Erscheinung der Feinde sich augenblicklich mit ein-

ander versÃ¶hnt, und den schÃ¶nen Geist gemeinschaftlich bekÃ¤mpft mit

vielem GlÃ¼ck. Nichts half es nÃ¤mlich dem schÃ¶nen Geist, daÃ� er sich,

als er unten gehÃ¶rig abgeblÃ¤ut worden, sich zur Stubendecke erhob.

Denn beide, LeuwenhÃ¶ck und Swammerdamm, hatten kurze dicke Knittel

ergriffen und trieben den schÃ¶nen Geist, so wie er herabschweben wollte,

durch demjenigen Theil des KÃ¶rpers, der es am besten vertragen kann,

geschickt applizirte SchlÃ¤ge immer wieder in die HÃ¶he. Es war ein

zierliches Ballonspiel, bei dem freilich der schÃ¶ne Geist nothgedrungen
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die ermÃ¼dendste und zugleich die undankbarste Rolle Ã¼bernommen^

nÃ¤mlich die des Ballons.

Der Krieg mit den dÃ¤monischen Fremden schien der Kleinen

groÃ�es Entsetzen einzujagen; sie schmiegte sich fest an Peregrinus und

flehte ihn an, sie fortzuschaffen aus diesem bedrohlichen GetÃ¼mmel.

Peregrinus konnte das um so weniger ablehnen, als er Ã¼berzeugt seyn

muÃ�te, daÃ� es auf dem Kampfplatz seiner HÃ¼lfe nicht bedurfte; er

brachte daher die Kleine in ihre Wohnung, das heiÃ�t, in die Zimmer

seines Miethsmanns.

Es genÃ¼gt zu sagen, daÃ� die Kleine, als sie sich mit Herrn PereÂ»

grinus allein befand, aufs Neue alle KÃ¼nste der feinsten Koketterie

anwandte, um ihn in ihr Netz zu verlocken. Mocht' er es auch noch

so fest im Sinn behalten, daÃ� das alles Falschheit sey und nur dahin

ziele, seinen SchÃ¼tzling in Sklaverei zu bringen, so ergriff ihn doch

eine solche Verwirrung, daÃ� er sogar nicht an das mikroskopische Glas

dachte, welches ihm zum wirksamen Gegengift gedient haben wÃ¼rde.

Meister Floh gerieth aufs Neue in Gefahr, er wurde jedoch auch

dieÃ�mal durch Herrn Swammer gerettet, der mit George Pepusch eintrat.

Herr Swammer schien ausnehmend vergnÃ¼gt, Pepusch hatte daÂ»

gegen Wuth und Eifersucht im glÃ¼henden Blick. Peregrinus verlieÃ�

das Zimmer.

Den tiefsten bittersten Unmuth im wunden Herzen, durchstrich

er dÃ¼ster und in sich gekehrt, die StraÃ�en von Frankfurt, er ging zum

Thore hinaus und weiter, bis er endlich zu dem anmuthigen PlÃ¤tzchen

kam, wo das seltsame Abentheuer mit seinem Freunde Pepusch sich

zugetragen.

Er bedachte aufs Neue sein wunderbares VerhangniÃ�, anmuthiger,

holder, im hÃ¶hern Liebreiz als jemals ging ihm das Bild der Kleinen

auf, sein Blut wallte stÃ¤rker in den Adern, heftiger schlugen die Pulse^

die Brust wollte ihm zerspringen vor brÃ¼nstiger Sehnsucht. Nur zu

schmerzlich fÃ¼hlte er die GrÃ¶Ã�e des Opfers, das er gebracht und miv

dem er alles GlÃ¼ck des Lebens verloren zu haben glaubte.

Die Nacht war eingebrochen, als er zurÃ¼ckkehrte nach der Stadt.

Ohne es zu gewahren, vielleicht aus unbewuÃ�ter Scheu in sein Haus-

zurÃ¼ckzukehren, war er in mancherlei NebenstraÃ�en und zuletzt in die

KalbÃ¤cher Gasse gerathen. Ein Mensch, der ein Felleisen auf dem

NÃ¼cken trug, fragte ihn, ob hier nicht der Buchbinder LÃ¤mmerhirt
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wohne, Peregnnus schaute auf und gewahrt, daÃ� er wirklich vor

dem schmalen hohen Hause stand, in welchem der Buchbinder LÃ¤mmerhirt

wohnte; er erblickte in luftiger HÃ¶he die hellerleuchteten Fenster des

fleiÃ�igen Mannes, der die Nacht hindurch arbeitete. Dem Menschen

mit dem Felleisen wurde die ThÃ¼re geÃ¶ffnet und er ging in's Haus.

Schwer siel es dem Peregrimis auf's Herz, daÃ� er in der Ver-

wirrung der letzten Zeit vergessen hatte, dem Buchbinder LÃ¤mmerhiri

verschiedene Arbeiten zu bezahlen, die er fÃ¼r ihn gefertigt hatte; er

beschloÃ� gleich am folgenden Morgen hinzugehen und seine Schuld

zu tilgen.

Siebentes Abentheuer.

Feindliche Nachstellungen der verbÃ¼ndeten Mikroskoplsten nebst ihrÂ« fortwÃ¤hrenden

Dummheit. Neue PrÃ¼fungen deÂ« Herrn PeregrinuÂ« TyÃ� und neue Gefahren

deÂ« MeisterÂ« Floh. NÃ¶Â«chen LÃ¤mmerhirt. Der entscheidende Traum und SchluÃ�

deÂ« MÃ¤rchenÂ«.

Fehlt es auch Ã¼ber den eigentlichen Ausgang des Kampfs in

LeuwenhÃ¶cks Zimmer gÃ¤nzlich an bestimmten Nachrichten, so steht

doch nichts anders zu vermuthen, als daÃ� die beiden Mikroskopisten,

mit HÃ¼lfe des jungen Herrn George Pepusch, einen vollstÃ¤ndigen Sieg

Ã¼ber die bÃ¶sen feindlichen Gesellen erfochten haben muÃ�ten. UnmÃ¶glich

hÃ¤tte sonst der alte Swammer bei seiner RÃ¼ckkehr so freundlich, so

vergnÃ¼gt seyn kÃ¶nnen, als er es wirklich war. â�� Mit derselben

frohen freudigen Miene trat Swammer, oder vielmehr Herr Iohannes

Swammerdamm, am andern Morgen hinein zu Herrn Peregnnus,

der noch im Veite lag und mit seinem SchÃ¼tzling, dem Meister Floh,

in tiefem GesprÃ¤ch begriffen war.

Peregrinus unterlieÃ� nicht, sogleich, als er den Herrn Swammer-

damm erblickte, sich das mikroskopische Glas in die Pupille werfen

zu lassen.

Nach vielen langen und eben so langweiligen Entschuldigungen

seines zu frÃ¼hzeitigen Besuchs, nahm endlich Swammerdamm Platz

dicht an Peregnnus Vett. Durchaus wollte der Alte nicht zugeben,

daÃ� Peregrinus aufstehe und den Schlafrock umwerfe.
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In den wunderlichsten Redensarten dankte der Alte dem Peregrinus

fÃ¼r die groÃ�en GefÃ¤lligkeiten, die er ihm erwiesen und die darin beÂ»

stehen sollten, daÃ� er ihn nicht allein als Miethsmann in sein Haus

aufgenommen, sondern auch erlaubt, daÃ� der Hausstand durch ein

junges bisweilen etwas zu lebhaftes und zu lautes Frauenzimmer

vermehrt worden. Ferner aber mÃ¼sse er die grÃ¶Ã�te GefÃ¤lligkeit darin

sinden, daÃ� Peregrinus, nicht ohne selbst Opfer zu bringen, seine (des

Alten) VersÃ¶hnung mit dem alten Freunde und KunstÂ»CoUegen Anton

von LeuwenhÃ¶ck bewirkt habe. So wie Swammerdamm erzÃ¤hlte, hatten

sich beider Herzen in dem Augenblick zu einander hingeneigt, als sie

von dem schÃ¶nen Geist und dem Bartscheerer Ã¼berfallen wurden und

die schÃ¶ne DÃ¶rtje Elverdink retten muÃ�ten vor den bÃ¶sen Unholden.

Die fÃ¶rmliche ernstliche VersÃ¶hnung der Entzweiten war dann bald

darauf erfolgt.

LeuwenhÃ¶ck hatte den gÃ¼nstigen EinfluÃ�, den Peregrinus auf

beide gehabt, eben so gut erkannt, als Swammerdamm, und der erste

Gebrauch, den sie von dem wiederhergestellten Freundschaftsbunde

machten, bestand darin, daÃ� sie gemeinschaftlich das seltsam und

wunderbar verschlungene Horoskop des Herrn Peregrinus TyÃ� be-

trachteten und so viel als mÃ¶glich zu deuten suchten.

â��Was," so sprach Herr Iohannes Swammerdamm, â��was meinem

â��Freunde Anton von LeuwenhÃ¶ck allein nicht gelang, das brachten

â��unsere gemeinschaftlichen KrÃ¤fte zu Stande und so war dieses Ez-

periment das zweite, welches wir trotz aller Hindernisse, die sich uns

â��entgegenstemmten, mit dem glÃ¤nzendsten Erfolg unternahmen."

â��Der alberne kurzsichtige Thor," lispelte Meister Floh, der dicht

neben Peregrinus Ohr auf dem Kopfkissen saÃ�, â��noch immer glaubt

â��er, daÃ� durch ihn Prinzessin Gamaheh belebt worden ist. FÃ¼rwahr

â��ein schÃ¶nes Leben ist das, zu dem die Ungeschicklichkeit der blÃ¶den

â��Mikroskopisten die Aermste gezwungen!" â��

â��Mein bester," fuhr Swammerdamm fort, der den Meister Floh

um so weniger vernommen, als er gerade stark zu niesen genÃ¶thigt,

â��mein beste r vortrefflichster Herr Peregrinus TyÃ�, Sie sind ein von

â��dem Weltgeist ganz besonders Erkohrener, ein SchooÃ�kind der Natur;

â��denn Sie besitzen den wunderbarsten, mÃ¤chtigsten Talisman oder um

â��richtiger und wissenschaftlicher zu sprechen, das herrlichste Tsilmenaja

â��oder Tilsemoht, das jemals getrÃ¤nkt von dem Thau des Himmels,
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â��aus dem SchooÃ� der Erde hervorgegangen. Es macht meine r Kunst

â��Ehre, daÃ� ich, und nicht LeuwenhÃ¶ck es herausgebracht, daÃ� dieses

â��glÃ¼ckliche Tsilmenaja von dem KÃ¶nige Nacrao abstammt, der lange

â��vor der SÃ¼ndfiuth in Egypten herrschte. â�� Doch die Kraft des

â��Talisman ruht zur Zeit, bis eine gewisse Constellation eintritt, die

â��ihren Mittelpunkt in Ihrer werchen Person sindet. Mit Ihnen

â��selbst, bester Herr TyÃ�, muÃ� und wird sich etwas ereignen, das

â��Sie in demselben Augenblick, als die Kraft des Talisman 'erÂ»

â��wacht ist, auch dieses Erwachen erkennen laÃ�t. Mag Ihnen LeuÂ»

â��weuhÃ¶ck Ã¼ber diesen schwierigsten Punkt des Horoskops gesagt haben,

â��was er will. Alles ist erlogen, denn er wuÃ�te Ã¼ber jenen Punkt so

â��lange nicht das Mindeste, bis ich ihm die Augen geÃ¶ffnet. â�� Viel-

leicht hat Ihnen, bester Herr TyÃ�. mein lieber Herzensfreund sogar

â��bange machen wollen, vor irgend einer bedrohlichen Katastrophe,

â��denn ich weiÃ�, er liebt es, Leuten unnÃ¼tzer Weise Schrecken einzuÂ»

â�� jagen; doch â�� trauen Sie Ihrem, Sie verehrenden Miethsmann,

â��der, Hand auf's Herz, Ihnen schwÃ¶rt, daÃ� Sie durchaus nichts zu

â��befÃ¼rchten haben. â�� Gern mÃ¶chte ich aber doch wissen, ob Sie zur

â��Zeit den Besitz des Talismans gar nicht verspÃ¼ren und was Sie

â��Ã¼ber die ganze Sache Ã¼berbaupt zu denken belieben?"

Swammerdamm sah bei den letzten Worten mit giftigem LÃ¤cheln

dem Herrn Peregrinus so scharf in's Auge, als wolle er seine tiefsten

Gedanken durchschauen; das konnte ihm aber freilich nicht so ge-

lingen, als dem Peregrinus mit seinem mikroskopischen Glase. Mittelst

dieses Glases erfuhr Peregrinus, daÃ� nicht sowohl die gemeinschaftliche

BekÃ¤mpfung des schÃ¶nen Geistes und des Bartscheerers, als eben jenes

geheimniÃ�volle Horoskop, die VersÃ¶hnung der beiden Mikroskopisten

herbeigefÃ¼hrt. Der Besitz des mÃ¤chtigen Talismans, das war es nun,

wornach beide strebten. Swammerdamm war, was den gewissen geÂ»

heimniÃ�voll verschlungenen Knoten im Horoskop des Herrn Peregrinus

betrifft, eben so in verdrieÃ�licher Dummheit verblieben, als LeuwenhÃ¶ck,

doch meinte er, d.'Ã� in Peregrinus Innerm durchaus die Spur liegen

mÃ¼sse, die zur Entdeckung jenes Geheimnisses fÃ¼hre. Diese Spur

wollte er nun geschickt aus dem Unwissenden herauslocken und ihn

dann mit LemvenhÃ¶cks HÃ¼lfe um den Besitz des unschÃ¤tzbaren Kleinods

bringen, noch ehe er dessen Werth erkannt. Swammerdamm war Ã¼ber-

zeugt, daÃ� der Talisman des Herrn Peregrinus TyÃ� ganz dem Reiche
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des weisen Salomo gleich zu achten, da er. wie dieser, dem, der ihn

besitze, die vollkommene Herrschaft Ã¼ber das Geisterreich verleihe.

Peregrinus vergalt Gleiches mit Gleichem, indem er den alten

Herrn Swammcrdamm, der ihn zu mystisiziren sich mÃ¼hte, selbst myÂ»

stisizirte. Geschickt wuÃ�te er in solchen verblÃ¼mten Redensarten zu

antworten, daÃ� Swammcrdamm befÃ¼rchten muÃ�te, die Weihe habe be-

reits begonnen, und ihm werde sich bald das Geheimnis; erschlieÃ�en, das

zu enthÃ¼llen keiner von beiden, weder er noch LeuweuhÃ¶ck, vermocht, â��

Swammcrdamm schlug die Augen nieder, rÃ¤usperte sich, und-

stotterte unverstÃ¤ndliche Worte heraus; der Mann befand sich wirklich

in gar Ã¼bler Lage, seine Gedanken schnurrten bestÃ¤ndig durcheinander:

Teufel â�� was ist denn das, ist das der Peregrinus, der zu mW

spricht? â�� Bin ich der gelehrte weise Twammerdamm oder ein Esel! â��

Ganz verzweifelt raffte er sich endlich zusammen und begann:

â��Doch von etw.is Anderm, verehrtester Herr TyÃ�, von etwas Andern,

â��und wie es mir vorkommen will, von etwas SchÃ¶nem und Erfreu-

lichem!" â��

So wie Swammerdamm nun weiter sprach, hatte er sowohl alÂ«^

LenwenhÃ¶ck mit groÃ�er Freude die innige Zuneigung der schÃ¶nen

DÃ¶rtje Elverdink zu dem Herrn Peregrinus TyÃ� entdeckt. War nun

auch sonst jeder anderer Meinung gewesen, indem jeder geglaubt,

DÃ¶rtje mÃ¼sse bei ihm bleiben und an Liebe und Heirath sey gar

nicht zu denken, so hatten sie sich doch jetzt eines Bessern Ã¼berzeugt.

In Peregrinus Horoskop meinten sie nÃ¤mlich zu lesen, daÃ� er durchaus

die schÃ¶ne anmuthige DÃ¶rtje Nlverdink zu seiner Gemahlin erkiesen

mÃ¼sse, um das fÃ¼r alle Conjunkturen seines ganzen Lebens ErsprieÃ�Â»

lichste zu thun. Beide zweifelten nicht einen Augenblick, daÃ� Peregrinus

nicht in gleicher glÃ¼hender Liebe zur holden Kleinen befangen seyn

solle und hielten daher die Angelegenheit fÃ¼r vÃ¶llig abgeschlossen.

Swammerdamm meinte noch, daÃ� Herr Peregrinus TyÃ� Ã¼berdem der

einzige sey. der seine Nebenbuhler ohne alle MÃ¼he aus dem Felde

schlagen kÃ¶nne und daÃ� selbst die bedrohlichsten Gegner, wie z. B. der

schÃ¶ne Geist und der Bartscheerer, gar nichts gegen ihn ausrichten

wÃ¼rden.

Peregrinus erkannte aus Swammerdamms Gedanken, daÃ� die

Mikroskopisten wirklich in seinem Horoskop die unabÃ¤nderliche NothÂ»

wendigkeit seiner VermÃ¤hlung mit der kleinen DÃ¶rtje Elverdink ge-
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funden zu haben glaubten. Nur dieser Notwendigkeit wollten sie

nachgeben, und selbst aus DÃ¶ttjes scheinbarem Verlust den grÃ¶Ã�ten

Gewinn ziehen, nÃ¤mlich den Herm Peregrinus TyÃ� selbst einsangen

mit sammt seinem Talisman.

Man kann denken, wie wenig Vertrauen Peregrinus zu der

Weisheit und Wissenschaft der beiden Mikroskopisten haben muÃ�te, da

beide den Hauptpunkt des Horoskops nicht zu entrÃ¤thseln vermochten.

Gar nichts gab er daher auf jene angebliche Conjunktur, die die

Notwendigkeit seiner VermÃ¤hlung mit der schÃ¶nen DÃ¶rtje bedingen

sollte, und es wurde ihm nicht im mindesten schwer, ganz bestimmt

und fest zu erklÃ¤ren, daÃ� er auf DÃ¶rtjes Hand verzichtet, um seinen

besten innigsten Freund, den jungen George Pepusch, der Ã¤ltere und

bessere AnsprÃ¼che auf den Besitz des holden Wesens habe, nicht zu

krÃ¤nken und daÃ� er unter keiner Bedingung der Welt sein gegebenes

Wort brechen werde.

Herr Swammerdamm schlug die graugrÃ¼nen Katzenaugen, die er

so lange zu Boden gesenkt, auf, glotzte den Peregrinus mÃ¤chtig an

und lÃ¤chelte wie die Fuchsschlauheit selbst.

Sey, meinte er dann, der Freundschaftsbund mit George Pepusch

der einzige Skrupel, der den Peregrinus abhalte, seinen GefÃ¼hlen

freien Raum zu gÃ¶nnen, so sey derselbe in diesem Augenblick ge-

hoben; denn eingesehen habe Pepusch, Â«nerachtet er an einigem Wahn-

sinn leide, daÃ� seiner VermÃ¤hlung mit DÃ¶rtje Elverdink die ConstelÂ»

lation der Gestirne entgegen sey und daÃ� daraus nichts entstehen kÃ¶nne,

als nur UnglÃ¼ck und Verderben; deshalb habe Pepusch allen AnsprÃ¼chen

auf DÃ¶rtjes Hand entsagt und nur erklÃ¤rt, daÃ� er mit seinem Leben

die SchÃ¶nste, die niemandem angehÃ¶ren kÃ¶nne, als seinem Herzens-

freunde TyÃ�, vertheidigen wolle gegen den ungeschickten TÃ¶lpel von

schÃ¶nem Geist und gegen den blutgierigen Bartkratzer.

Den Peregrinus durchfuhren eiskalte Schauer, als er aus Swam-

merdamms Gedanken erkannte, daÃ� alles wahr, was er gesprochen.

Uebermannt von den seltsamsten widersprechendsten GefÃ¼hlen, sank

er zurÃ¼ck in die Kissen und schloÃ� die Augen.

H<rr Swammerdamm lud den Peregrinus dringendst ein, sich

herabzubegeben und selbst aus DÃ¶rtjes, aus Georges Munde die

jetzige Lage der Dinge zu vernehmen. Dann empfahl sich derselbe

aus eben so weitlÃ¤uftige und ceremoniÃ¶se Weise, wie er gekommen.
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Meister Floh, der die ganze Zeit Ã�ber ruhig auf dem Kopfkissen

gesessen, sprang plÃ¶tzlich hinauf bis zum Zipfel der NachtmÃ¼tze des

Herrn Peregrinus. Da erhob er sich hoch auf den langen Hinterbeinen,

rang die HÃ¤nde, streckte sie flehend zum Himmel empor und rief, mit

von bittern Ihriinen halberstickter Stimme: Weh mir Aermsten! Schon

glaubte ich geborgen zu seyn und erst jetzt kommt die gefÃ¤hrlichste

PrÃ¼fung! â�� Was hilft alle r Muth, alle Standhaftigkeit meines edlen

BeschÃ¼tzers, wenn sich Alles, Alles gegen mich auflehnt! â�� Ich gebe

mich! â�� es ist Alles aus.

â��Was," sprach Herr Peregrinus mit matter Stimme, â��was laÂ»

â��mmtirt Ihr so auf meiner NachtmÃ¼tze, lieber Meister? Glaubt Ihr

â��denn, daÃ� Ihr allein zu klagen habt, daÃ� ich mich selbst nicht auch

â��in dem miserabelsten Zustande von der Welt besinde, da ich in

â��meinem ganzen Wesen ganz zerrÃ¼ttet und verstÃ¶rt bin und nicht

â��weiÃ�, was ich anfangen, ja wohin ich meine Gedanken wenden soll,

â��Glaubt aber nicht, lieber Meister Floh, daÃ� ich thÃ¶rigt genug seyn

â��werde, mich in die NÃ¤he der Klippe zu wagen, an der ich mit all

â��meinen schÃ¶nen VorsÃ¤tzen und EntschlÃ¼ssen scheitern kann. Ich werde

â��mich hÃ¼ten Swammerdamms Einladung zu folgen und die verÂ»

â��fÃ¼hrerische DÃ¶rtje Elverdink wieder zu sehen."

â��In der That," erwiederte Meister Floh, nachdem er wieder den

alten Platz auf dem Kopfkissen neben oem Ohr des Herrn Peregrinus

TyÃ� eingenommen, â��in der That, ich weiÃ� nicht, ob ich, so sehr es

â��mir verderblich scheint. Euch doch nicht gerade rathen sollte, sogleich

â��zu Swammerdamm hinunter zu gehen. Es ist mir, als wenn die

â��Linien Eures Horoskops jetzt immer schneller und schneller zusammenÂ»

â��liefen und Ihr selbst im Begriff stÃ¤ndet in den rothen Punkt zu

â��treten. â�� Mag nun das dunkle VerhÃ¤ngniÃ� beschlossen haben was

â��es will, ich sehe ein. daÃ� selbst ein Meister Floh solchem BeschluÃ�

â��nicht zu entgehen vermag und daÃ� es eben so albern als unnÃ¼tz

â��seyn wÃ¼rde, von Euch meine Rettung zu verlangen. â�� Geht hin,

â��seht sie, nehmt ihre Hand, Ã¼berliefert mich der Sklaverei und damit

â��Alles geschehe, wie es die Sterne wollen, ohne daÃ� Fremdes sich ein-

mische, so macht auch keinen Gebrauch von dem mikroskopischen

â��Glase." -

â��Scheint," sprach Peregrinus, â��scheint doch sonst, Meister Floh,

â��Euer Herz stark, Euer Geist fest und doch seyd Ihr jetzt so kleinÂ»
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,miithig, so verzagt! Aber mÃ¶get Ihr sonst auch so weise seyn wie

,Ihr wollt, ja mag Clemens des siebenten hochberÃ¼hmter Nuntius

,Rorar, Euern Berstand weit Ã¼ber den unstigen setzen, so habt Ihr

.doch keinen sonderlichen Begriff von dem festen Willen des Menschen

,und schlagt ihn wenigstens viel zu geringe au. Noch einmal! â��

â��ich breche nicht mein Euch gegebenes Wort, und damit Ihr sehet,

â��wie es mein fester EntschluÃ� ist, die Kleine nicht wieder zu sehen,

â��werde ich jetzt aufstehen, und mich, wie ich es mir schon gestern

â��vorgenommen, zum Buchbinder LÃ¤mmerhirt begeben."

â��O Peregrinus." rief Meister Floh, â��des Menschen Wille ist ein

â��gebrechliches Ding, oft knickt ihn ein daher ziehendes LÃ¼ftchen. Welch

â��eine Kluft liegt zwischen dem was man will und dem das geschieht! â��

â��Manches Leben ist nur ein stetes Wollen und mancher weiÃ� vor

â��lauter Wollen am Ende selbst nicht was er will. â�� Ihr wollt

â��DÃ¶rtje Elverdink nicht wiedersehen, und wer steht Euch dafÃ¼r, daÃ�

â��es geschieht in dem nÃ¤chsten Augenblick, da Ihr diesen EntschluÃ�

â��ausgesprochen?"

Seltsam genug war es wohl, daÃ� wirklich sich begab, was Meister

Floh mit prophetischem Geiste vorausgesagt.

Peregrinus stand nÃ¤mlich auf, kleidete sich an und wollte, seinem

Vorsat z getreu, zum Buchbinder LÃ¤mmerhirt gehen; als er indessen

bei Swammerdamms Zimmer vorbeikam, wurde die ThÃ¼re weit ge-

Ã¶ffnet und Peregrinus wuÃ�te selbst gar nicht, wie es geschah, daÃ� er

plÃ¶tzlich an Swammerdamms Arm mitten im Zimmer dicht vor DÃ¶rtje

Elverdink stand, die ganz frÃ¶hlich und unbefangen ihm hundert KÃ¼sse

zuwarf und mit ihrem silbernen Glockenstimmlein freudig rief: Guten

Morgen, mein herzlieber Peregrinus!

Wer sich aber noch in dem Zimmer befand, das war Herr George

Pepusch, der zum offnen Fenster hinausguckte und ein Liedchen psiff.

Jetzt warf er das Fenster heftig zu und drehte sich um. â��Ach sieh

da," rief er, als gewahre er jetzt erst den Freund Peregrinus, â��ach

â��sieh da! â�� Du besuchst deine Braut, das ist in der Ordnung und

â��jeder dritte dabei nur lÃ¤stig. Ich werde mich darum auch gleich

â��fortpacken, doch zuvor laÃ� es dir sagen, mein guter Freund Peregrinus,

â��daÃ� George Pepusch jede Gabe verschmÃ¤ht, die der barmherzige Freund

â��ihm gleich dem armen SÃ¼nder hinwirft, wie ein Almosen! â�� VerÂ»

â��wÃ¼nscht sey deine Aufopferung, ich will dir nichts zu verdanken
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â��haben. Nimm sie hin, die schÃ¶ne Gamaheb, die dich so innig liebt,

â��Â«.ber hÃ¼te dich, daÃ� die Distel Zeherit nicht Wurzel faÃ�t und die

â��Mauern deines Hauses zersprengt."

George's Ton und ganzes Betragen grenzte an renommistische Bru-

talitÃ¤t, und Peregrinus wurde von dem tiefsten Unmuth erfÃ¼llt, als

er gewahrte, wie sehr ihn Pepusch in seinem ganzen Beginnen miÃ�-

verstanden. â��Nie," sprach er, ohne jenen Unmuth zu bergen, â��nie ist

es mir in den Sinn gekommen, dir in den Weg zu treten; der Wahn-

sinn eifersÃ¼chtiger Verliebtheit spricht aus dir, sonst wÃ¼rdest du bedenken

wie schuldlos ich an allem bin, was du in deiner eignen Seele aus-

gebrÃ¼tet. Verlange nicht, daÃ� ich die Schlange tÃ¶dten soll, die du

zn deiner Selbstqual nÃ¤hrst in deiner Brust! Und daÃ� du es nur

weiÃ�t, dir warf ich keine Gabe hin, dir brachte ich lein Opfer, als

ich der SchÃ¶nsten, vielleicht dem hÃ¶chsten GlÃ¼ck meines Lebens entsagte.

Andere hÃ¶here Pflichten, ein unwiderrufliches Wort zwangen mich

dazu!" â��

Pepusch bellte in wildem Zorn die Faust und erhob sie gegen

den Freund. Da sprang aber die Kleine zwischen die Freunde und

faÃ�te die Hand des Peregrinus, indem sie lachend rief: LaÃ� doch nur

die geckische Distel laufen, sie hat nichts als wirres Zeug im Kopfe

und ist, wie es DistelÂ»Art ist, starr und stÃ¶rrisch ohne zu wissen was

sie eigentlich will; du bist mein und bleibst es auch, mein sÃ¼Ã�er herzÂ»

lieber Peregrinus! â��

Damit zog die Kleine den Peregrinus auf das Kanapee und

setzte sich ohne weitere UmstÃ¤nde auf seinen SchooÃ�. Pepusch rannte,

nachdem er sich die NÃ¤gel sattsam zerkaut, wild zur ThÃ¼re hinaus.

Die Kleine, wiederum in das fabelhafte verfÃ¼hrerische Gewand

von Silberzindel gekleidet, war eben so anmuthig, eben so ganz Lieb-

reiz als sonst; Peregrinus fÃ¼hlte sich durchstrÃ¶mt von der elektrischen

WÃ¤rme ihres Leibes und doch wehten ihn dazwischen eiskalte un-

heimliche Schauer an, wie Todeshauch. Zum erstenmal glaubte er

tief in den Augen der Kleinen etwas seltsam Lebloses, Starres zu ge-

wahren und der Ton ihrer Stimme, ja selbst das Rauschen des

wunderlichen Silberzindels, schien ein fremdartiges Wesen zu verrathen,

dem nimmermehr zu trauen. Es siel ihm schwer auf's Herz, daÃ�

damals, als DÃ¶rtje gerade so gesprochen, wie sie gedacht, sie auch in

Zindel gekleidet gewesen; warum er gerade den Zindel bedrohlich fand.
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-wuÃ�te er selbst nicht, aber die Gedanken von Zindel und unheimlicher

Wirthschaft verbanden sich von selbst miteinander, so wie ein Traum

das Heterogenste vereint, und man alles fÃ¼r aberwitzig erklÃ¤rt, dessen

tiefern Zusammenhang man nicht einzusehen vermag.

Peregrinus, weit entfernt, das kleine sÃ¼Ã�e Ding zu kranken mit

etwa falschem Verdacht, unterdrÃ¼ckte mit Gewalt seine GefÃ¼hle und

wartete nur auf einen gÃ¼nstigen Moment, sich loszuwickeln und der

Schlange des Paradieses zu entfliehen.

â��Aber," sprach DÃ¶rtje endlich, â��aber wie kommst du mir heute

â��vor, mein sÃ¼Ã�er Freund, so frostig, so unempsindlich! Was liegt dir

â��im Sinn, mein Leben!"

â��Kopfschmerz," erwiederte Peregrinus so gleichmÃ¼thig als er es

nur vermochte, â��Kopfschmerz â�� Grillen â�� einfÃ¤ltige Gedanken â��

â��nichts anders ist es, das mich etwas verstÃ¶rt, mein holdes Kind.

â��LaÃ� mich in's Freie, und alles ist vorÃ¼ber in wenigen Minuten-,

â��mich ruft ohnedieÃ� noch ein GeschÃ¤ft." â��

â��Es ist," rief die Kleine, indem sie rasch aufsprang, â��es ist alles

â��gelogen, aber du bist ein bÃ¶ser Affe, der erst gezÃ¤hmt werden muÃ�! " â��

Peregrinus war froh, als er sich auf der StraÃ�e befand, doch

ganz ausgelassen freudig geberdete sich Meister Floh, der in Peregrinus

Halsbinde unaufhÃ¶rlich kicherte und lachte und die Vorderhande zu-

sammenschlug, daÃ� es hell klatschte.

Dem Peregrinus war diese FrÃ¶hlichkeit seines kleinen SchÃ¼tzlings

iwas lÃ¤stig, da sie ihn in seinen Gedanken stÃ¶rte. Er bat den Meister

Floh ruhig zu seyn, denn schon hÃ¤tten ihn ernsthafte Leute mit Blicken

voll Vorwurfs betrachtet, glaubend, er sey es, der so kickere und lache

und nÃ¤rrische Streiche treibe auf Ã¶ffentlicher StraÃ�e.

â��O ich Thor," rief aber Meister Floh, in den AusbrÃ¼chen seiner

unmÃ¤Ã�igen Freude beharrend, â��o ich blÃ¶dsinniger Thor, daÃ� ich da

â��an dem Siege zweifeln konnte, wo gar kein Kampf mehr vonnÃ¶then.

â��Ia, Peregrinus, es ist nicht anders, gesiegt hattet Ihr in dem AugenÂ»

â��blick, als selbst der Tod der Geliebten Euern TntschluÃ� nicht zu er-

schÃ¼ttern vermochte. LaÃ�t mich jauchzen, laÃ�t mich jubeln, denn

â��alles mÃ¼Ã�te mich trÃ¼gen, wenn nicht bald das helle Sonnenlicht

â��aufgehen sollte, das alle Geheimnisse aufklÃ¤rt."

Als Peregrinus an LÃ¤mmerhirts ThÃ¼re pochte, rief eine sanfte

weibliche Stimme: Herein! Er Ã¶ffnete die ThÃ¼re, ein MÃ¤dchen, die
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sich allein in de r Stube befand, trat ihm entgegen und fragte ihn

freundlich, was ihm zu Diensten stehe?

â�� Mag es dem geneigten Leser genÃ¼gen, wenn gesagt wird,

daÃ� das MÃ¤dchen ungefÃ¤hr achtzehn Iahre alt seyn mochte, daÃ� sie

mehr groÃ� als klein und schlank im reinsten EbenmaaÃ� der Glieder

gewachsen war, daÃ� sie hellbraunes Haar und dunkelblaue Augen und

eine Haut hatte, die das zarte Flockengewebe schien von Lilien und

Rosen. Mehr als alles dieÃ� wollte aber gelten, daÃ� des MÃ¤dchens

Antlitz jenes zarte GeheimniÃ� jungfrÃ¤ulicher Reinheit, hohen himm-

lischen Liebreizes aussprach, wie es mancher alte deutsche Maler in

seinen Gebilden erfaÃ�t. â��

So wie Peregrinus der holden Iungfrau in's Auge blickte, war

es ihm, als habe er in schwerlastenden Banden gelegen, die eine wohlÂ»

thÃ¤tige Macht gelÃ¶st und der Engel des Lichts stehe vor ihm, an dessen

Hand er eingehen werde in das Reich namenloser Liebeswonne und

Sehnsucht. â�� Das MÃ¤dchen wiederholte, indem sie vor Peregrinus

starrem Blick errÃ¶thend, sittsam die Augen niederschlug, die Frage,

was dem Henn beliebe? MÃ¼hsam stotterte Peregrinus heraus: ob der

Buchbinder LÃ¤mmerhirt hier wohne? Als nun das MÃ¤dchen erwiederte,

daÃ� LÃ¤mmerhirt allerdings hier wohne, daÃ� er aber in GeschÃ¤ften

ausgegangen, da sprach Peregrinus wirr durcheinander von EinbÃ¤nden

die er bestellt, von BÃ¼chern die LÃ¤mmerhirt ihm verschaffen sollen;

zuletzt kam er etwas in's Geleise und gedachte der Prachtausgabe des

Ariost, die LÃ¤mmerhirt in rothen Maroquin binden sollen, mit reicher

goldner Verzierung, Da war es aber, als durchfÃ¼hre die holde Jung-

frau ein elektrischer Funke; sie schlug die HÃ¤nde zusammen und rief,

ThrÃ¤nen in den Augen: Ach Gott! â�� Sie sind Her r TyÃ�! â�� Sie

machte eine Bewegung, als wolle sie Peregrinus Hand ergreifen, trat

aber schnell zurÃ¼ck und ein tiefer Seufzer schien die volle Brust zu

entlasten. Dann Ã¼berstrahlte ein anmuthiges LÃ¤cheln der Iungfrau

Antlitz wie liebliches Morgenrot!) und sie ergoÃ� sich nun in Dank

und SegenswÃ¼nsche dafÃ¼r, daÃ� Peregrinus des Vaters, der Mutter

WohlthÃ¤ter sen, daÃ� nicht dieÃ� allein â�� nein! â�� seine Milde, seine

Freundlichkeit, die Art wie er noch zu vorigen Weihnachten die Kinder

beschenkt und Freude und FrÃ¶hlichkeit verbreitet, ihnen den Frieden,

die Heiterkeit des Himmels gebracht. Sie rÃ¤umte schnell des Vaters

Lehnstuhl ab, der mit BÃ¼chern, Skripturen. Heften, ungebundenen
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Drucken bepackt war, rÃ¼ckte ihn heran und lud mit anmuthiger <

lichkeit den Peregrinus ein, sich niederzulassen. Dann holte sie den

sauber gebundenen Ariost hervor, fuhr mit einem leinenen Tuch leise

Ã¼ber die MaroquinbÃ¤nde und Ã¼berreichte das Meisterwerk der BuchÂ»

binderkunst dem Peregrinus mit leuchtenden Blicken, wohl wissend,

daÃ� Peregrinus der schÃ¶nen Arbeit des Vaters seinen Beifall nicht

versagen werde. â��

Peregrinus nahm einige GoldstÃ¼cke aus der Tasche, die Holde

dieÃ� gewahrend, versicherte schnell, daÃ� sie den Preis der Arbeit nicht

wisse und daher keine Bezahlung annehmen kÃ¶nne, Herr Peregrinus

mÃ¶ge es sich aber gefallen lassen, einige Augenblicke zu verweilen, da

der Vater gleich zurÃ¼ckkommen mÃ¼sse. Dem Peregrinus war es, als

schmÃ¶lze das nichtswÃ¼rdige Metall in seiner Hand in einen Klumpen

zusammen, er steckte die GoldstÃ¼cke schneller wieder ein, als er sie herÂ»

vorgeholt. Das MÃ¤dchen griff jetzt, als Peregrinus sich mechanisch

in LÃ¤mmerhirts breiten Lehnsessel niedergelassen, nach ihrem Stuhl,

aus instinktmÃ¤Ã�iger HÃ¶flichkeit sprang Herr Peregrinus auf und wollte

den Stuhl heranrÃ¼cken, da geschah es aber, daÃ� er statt der Stuhllehne

des MÃ¤dchens Hand erfaÃ�te und er glaubte, als er das Kleinod leise

zu drÃ¼cken wagte, einen kaum merkbaren Gegendruck zu fÃ¼hlen. â��

â��KÃ¤tzchen, KÃ¤tzchen, was machst du!" Mit diesen Worten wandte

sich das MÃ¤dchen und hob ein ZwirnknÃ¤uel von dem FuÃ�boden auf,

das die Katze zwischen den Vorderpfoten hielt, ein mystisches Gewebe

beginnend. Dann faÃ�te sie mit kindlicher Unbefangenheit den Arm

des in HimmelsentzÃ¼cken versunkenen Peregrinus, fÃ¼hrte ihn zum

Lehnsessel und bat ihn nochmals, sich niederzulassen, indem sie selbst

sich ihm gegenÃ¼ber setzte und irgend eine weibliche Arbeit zur Hand

nahm.

Peregrinus schwankte im Sturm auf einem wogenden Meer. â��O

Prinzessin!" Das Wort entschlÃ¼pfte ihm, selbst wuÃ�te er nicht, wie

es geschah. Das MÃ¤dchen schaute ihn ganz erschrocken an. da war

es ihm, als habe er gegen die Holde gefrevelt und er rief mit dem

weichsten, wehmÃ¼thigsten Ton: meine liebste theuerste Mademoiselle!

Das MÃ¤dchen enÃ¶thete und sprach mit holder jungfrÃ¤ulicher VcrÂ»

schÃ¤mtheit: die Eltern nennen mich RÃ¶schen, nennen Sie mich auch

so, lieber Herr TyÃ�, denn ich gehÃ¶re ja auch zu den Kindern, denen

Sie so viel Gutes erzeigt, und von denen Sie so hoch verehrt werden.

x. 15
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RÃ¶schen! rief Peregrinus ganz auÃ�er sich; er hÃ¤tte der holden

Iungfrau zu FÃ¼Ã�en stÃ¼rzen mÃ¶gen, kaum dielt er sich zurÃ¼ck.

RÃ¶schen erzÃ¤hlte nun, indem sie ruhig fortarbeitete, wie seit der

Zeit, als die Eltern durch den Krieg in die bitterste DÃ¼rftigkeit geÂ»

rachen, sie von einer Base in einem benachbarten kleinen StÃ¤dtchen

aufgenommen, wie diese Base vor wenigen Wochen gestorben und wie

sie dann zu den Eltern zurÃ¼ckgekehrt.

Peregrinus hÃ¶rte nur RÃ¶schens sÃ¼Ã�e Stimme ohne viel von den

Worten zu verstehen, und er Ã¼berzeugte sich erst, daÃ� er nicht selig

trÃ¤ume, als LÃ¤mmerhirt in's Zimmer trat und ihn mit dem herzlichsten

Willkommen begrÃ¼Ã�te. Nicht lange dauerte es, so folgte auch die Frau

mit den Kindern, und wie denn in des Menschen unergrÃ¼ndlichem

GemÃ¼th Gedanken, Regungen, GefÃ¼hle, in seltsamem bunten Gewur

durcheinander laufen, so geschah es, daÃ� Peregrinus selbst in der Eztase,

die ihn einen niegeahnten Himmel schauen lieÃ�, plÃ¶tzlich daran dachte,

wie der murrtopsische Pepusch sein Beschenken der LÃ¤mmerhirtschen

Kinder getadelt. Es war ihm sehr lieb, auf Befragen zu vernehmen,

daÃ� keins von den Kindern sich den Magen am Raschwerk verdorben,

und die freundlich feierliche Art, ja der gewisse Stolz, womit sie nack

dem hohen Glasschrank, der das glÃ¤nzende Spielzeug enthielt, hinaufÂ»

blickten, zeigte, daÃ� sie die letzte Vescheerung fÃ¼r etwas AuÃ�erordent-

liches hielten, das wohl niemals wiederkehren dÃ¼rfte. â��

Die Ã¼bel gelaunte Distel hatte also ganz Unrecht,

O Pepusch, sprach Peregrinus zu sich selbst, dein verstÃ¶rtes zerÂ»

rissenes GemÃ¼th durchdringt kein reiner Lichtstrahl der wahrhaften

Liebe! â�� Damit meinte Peregrinus nun wieder wohl mehr, als ein

bescheertes Raschwerk und Spielzeug. â�� LÃ¤mmerhirt, ein sanfter, stiller,

fromme r Mann, sah mit sichtlicher Freude auf RÃ¶schen, die geschÃ¤ftig

ausÂ» und eingegangen, Butter und Brod herbeigebracht und nun an

einem kleinen Tischchen in der entfernten Ecke des Zimmers dem

Geschwister stattliche Butterstollen bereitete. Die muntern Iungen

drÃ¤ngten sich dicht an die liebe Schwester und wenn sie in verzeihlicher

kindische r Begier das Maul etwas weiter aufsperrten, als gerade nÃ¶thig,

so that das der hÃ¤uslichen Idylle doch keinen sonderlichen Eintrag.

Den Peregrinus entzÃ¼ckte des holden MÃ¤dchens Beginnen, ohne

daÃ� ihm dabei Werthers Lotte und ihre Butterbrode in den Sinn kamen.

LÃ¤mmerhirt nÃ¤herte sich dem Peregrinus und begann halb leise
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von RÃ¶schen zu reden, was sie fÃ¼r ein frommes gutes liebes Kind

sty, deÂ» de r Himmel auch die Gabe auÃ�ere r SchÃ¶nheit verliehen, und

wie er nur Freude an dem holden Kinde zu erleben hoffe. Was, setzte

er hinzu, indem sein Gesicht sich in Wonne verklÃ¤rte, was ihm aber

so recht im innersten Herzen wohl thue, sey, daÃ� RÃ¶schen sich auch

zur edlen Vuchbinderkunst hinneige und seit den wenigen Wochen,

wÃ¤hrend sie sich bei ihm besinde, in feiner zierlicher Arbeit ungemein

viel prositirt habe, so, daÃ� sie bereits viel geschickter sey, als mancher

LÃ¼mmel von Lehrbursche, der Iahre hindurch Maroquin und Gold

vergeude und die Buchstaben schief und kmmm stelle, daÃ� sie aussÃ¤hen

wie betrunkene Bauern, die aus der Schenke torkeln.

Ganz zutraulich flÃ¼sterte der entzÃ¼ckte Vater dem Peregrinus in's

Ohr: Es muÃ� heraus, Herr TyÃ�, es drÃ¼ckt nur sonst das Herz ab,

ich kann mir nicht helfen. â�� Wissen Sie wohl, daÃ� mein RÃ¶schen

den Schnitt des Ariosto vergoldet hat?

So wie Peregrinus dieÃ� vernahm, griff er hastig nach den saubern

MaroqulnbÃ¤nden, als mÃ¼sse er sich des Heiligthums bemÃ¤chtigen, ehe

ein feindlicher Zufall es ihm raube. LÃ¤mmerhirt hielt das fÃ¼r ein

Zeichen, daÃ� Peregrinus fort wolle und bat ihn, es sich noch einige

Augenblicke in der Familie gefallen zu lassen. Eben dieÃ� erinnerte

aber den Peregrinus, daÃ� er doch endlich sich loÃ�reiÃ�en mÃ¼sse. Er

zahlte schnell die Rechnung und LÃ¤mmerhirt reichte ihm wie gewÃ¶hnlich

die Hand zum Abschiede, die Frau that dasselbe und auch RÃ¶schen! â��

Die Iungen standen in der offnen ThÃ¼re und damit der Liebesthorheit

ihr Recht geschehe, riÃ� Peregrinus im Hinausschreiten dem IÃ¼ngsten

das Restchen Butterstolle aus der Hand, an dem er eben kaute und

rannte wie.gehetzt die Treppe hinab.

â��Nun nun," sprach der Kleine ganz verdutzt, â��was ist denn das?

â��HÃ¤tt' es mir ja sagen kÃ¶nnen, der Herr TyÃ�, wenn er hungrig war,

â��hÃ¤tt' ihm ja gern meine ganze Stolle gegeben!" â��

Schritt vor Schritt ging Herr Peregrinus TyÃ� nach Hause, die

schweren Quartanten mÃ¼hsam unter dem Arm fortschleppend und mit

verklÃ¤rtem Blick einen Bissen des ButterstollenÂ»Restes nach dem andern

auf die Lippe nehmend, als genÃ¶sse er himmlisches Manna.

â��Der ist nunmehro auch Ã¼bergeschnappt!" sagte ein vorÃ¼bergehen-

der BÃ¼rger. Es war dem Mann nicht zu verdenken, daÃ� er dergleichen

von Peregrinus dachte. â��

15'
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Als Her r Peregrinus TyÃ� in's Haus trat, kam ihm die alte

Aline entgegen und winkte mit Geberden, die Angst und BesorgniÃ�

ausdrÃ¼ckten, nach dem Zimmer des Herrn Swammerdamm. Die ThÃ¼re

stand offen und Peregrinus gewahrte DÃ¶rtje Elverdink, die erstarrt

auf einem Lehnstuhl saÃ� und deren zusammengeschrumpftes Gesicht

einer Leiche zu gehÃ¶ren schien, die bereits im Grabe gelegen. Eben

so erstarrt, eben so leichenÃ¤hnlich saÃ�en vor ihr auf LehnstÃ¼hlen,

Pepusch, Swammerdamm und LeuwenhÃ¶ck. â��Ist das," sprach die Alte,

â��ist das eine tolle gespenstische Wirthschaft hier unten! So sitzen die

drei unseligen Menschen schon den ganzen lieben Tag Ã¼ber, und essen

nichts und trinken nichts und reden nichts und holen kaum Athem!" â��

Den Peregriuus wollte zwar, ob des in der That etwas schauer-

lichen Anblicks halber, einiges Entsetzen anwandeln, indessen wurde,

indem er die Treppe hinaufstieg, das gespenstische Bild von dem wo-

genden Meer der HimmelstrÃ¤ume verschlungen, in dem der entzÃ¼ckte

Peregrinus schwamm, seit dem Augenblick, als er RÃ¶schen gesehen. â��

WÃ¼nsche, TrÃ¤ume, selige Hoffnungen strÃ¶men gern Ã¼ber in das beÂ»

freundete GemÃ¼th; aber gab es fÃ¼r den armen Peregriuus jetzt ein

anderes, als das ehrliche des guten Meisters Floh? â�� Dem wollte

er nun sein ganzes Herz ausschÃ¼tten, dem wollte er von RÃ¶schen alles

erzÃ¤hlen, was sich eigentlich gar nicht so recht erzÃ¤hlen lieÃ�. Doch

er mochte so viel rufen, so viel locken, als er wollte, kein Meister

Floh lieÃ� sich sehen, er war auf und davon. In der Falte der Hals-

binde, wo sonst Meiste r Floh bei AusgÃ¤ngen sich beherbergt, fant>

Peregrimis bei sorgfÃ¤ltigerem Nachsuchen ein kleines SchÃ¤chtelchen,

worauf die Worte standen:

â��Hierin befindet sich das mikroskopische Gedankenglas. Seht Ihr

â��mit dem linken Auge scharf in die Schachtel hinein, so sitzt Euch

â��das Glas augenblicklich in der Pupille; wollt Ihr es wieder

â��heraus haben, so dÃ¼rft Ihr nur, das Auge in die Schachtel

â��hineinhaltend, die Pupille sanft drÃ¼cken und das Glas fÃ¤llt auf

â��den Boden der Schachtel. â�� Ich arbeite in Euern GeschÃ¤ften^

â��und wage viel dabei, doch fÃ¼r meinen lieben Schutzherr n thue

â��ich alles, als

Euer dienstwilligster

Meister Floh."
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â�� Hier gÃ¤b' es nun fÃ¼r einen tÃ¼chtigen handfesten Romanschreiber,

der mit starker, kielbewaffneter Hand alles menschliche Thun und

Treiben zusammenarbeitet nach Herzens Lust, die erwÃ¼nschteste Ge-

legenheit, den heillosen Unterschied zwischen Verliebtseyn und Lieben,

nachdem solcher theoretisch genugsam abgehandelt, praktisch darzuthun

durch Peregrinus Beispiel. Viel lieÃ�e sich da sagen vom sinnlichen

Triebe, von dem Fluch der ErbsÃ¼nde und von dem himmlischen ProÂ»

metheusfunken, der in der Liebe die wahrhafte Geistergemeinschaft des

diversen Geschlechts entzÃ¼ndet, die den eigentlichen nothwendigen Dua-

lismus der Natur bildet. Sollte nun auch besagter Prometheusfunkeu

nebenher die Fackel des Ehegottes anstecken, wie ein tÃ¼chtiges hellÂ»

brennendes Wirthschaftslicht, bei dem es sich gut lesen, schreiben,

stricken, nÃ¤hen lÃ¤Ã�t, sollte auch eine frÃ¶hliche Nachkommenschaft sich

eben so gut die MÃ¤ulchen gelegentlich mit KirschmuÃ� beschmieren, als

jede andere, so ist das hienieden nun einmal nicht anders. Ueberdem

nimmt sich eine solche himmlische Liebe als erhabene Poesie sehr gut

aus, und als das Beste darf in der That gerÃ¼hmt werden, daÃ� diese

Liebe kein leeres Hirngespinnst, sondern daÃ� wirklich etwas daran ist,

wie viele Leute bezeugen kÃ¶nnen, denen es mit dieser Liebe bald gut,

bald schlimm ergangen. â��

Der geneigte Leser hat es aber lÃ¤ngst errathen, daÃ� Herr Peregrinus

TyÃ� in die kleine DÃ¶rtje sich bloÃ� betrÃ¤chtlich verliebt hatte, daÃ� aber

erst in dem Augenblick, da er LÃ¤mmerhirts RÃ¶schen, das holde liebe

Engelskind erblickte, die wahre himmlische Liebe hell aufloderte in

seiner Brust.

Wenigen Dank wÃ¼rde aber gegenwÃ¤rtiger Referent des tollsten,

wunderlichsten aller MÃ¤rchen einÃ¤rndten, wenn er, sich steif und fest

an den Paradeschritt der daher stolzirenden Romanisten haltend, nicht

unterlassen kÃ¶nnte, hier die jedem regelrechten Roman hÃ¶chst nÃ¶thige

Langeweile sattsam zu erregen. NÃ¤mlich dadurch, daÃ� er bei jedem

Stadium, das das Liebespaar, nach gewÃ¶hnlicher Weise, zu Ã¼berstehen

hat, sich gemÃ¤chliche Ruh und Rast gÃ¶nnte. Nein! laÃ� uns, geliebter

Leser, wie wackre, rÃ¼stige Reiter auf muthigen Rennern daher brausend,

und alles was links und rechts liegt nicht achtend, dem Ziel entgegen

eilen. â�� Wir sind da! â�� Seufzer, Liebesklagen, Schmerz, EntzÃ¼cken,

Seligkeit, alles einigt sich in dem Brennpunkt des Augenblicks, da

das holde RÃ¶schen, das reizende Inkarnat holder IungfrÃ¤ulichkeit
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auf den Wangen, dem Ã¼berglÃ¼cklichen Peregrlnus 3yÃ� gesteht, daÃ�

sie ihn liebe, ja, daÃ� sie es gar nicht sagen kÃ¶nne, wie so fehr, wie

so Ã¼ber alle MaaÃ�en sie ihn liebe, wie sie nur in ihm lebe, wie Â«

allein ihr einziger Gedanke, ihr einziges GlÃ¼ck sey.

Der sinstere arglistige DÃ¤mon pflegt in die hellsten Sonnenblicke

des Lebens hineinzugreifen mit seinen schwarzen Krallen; ja! durch

den sinstern Schatten seines unheilbringenden Wesens jenen Sonnen-

schein zu verdunkeln ganz und gar. So geschah' es, daÃ� in PeregrinuÂ»

bÃ¶se Zweifel aufstiegen, ja, daÃ� ein gar bÃ¶ser Argwohn sich regte in

seiner Brust,

Wie? schien eine Stimme ihm zuzuflÃ¼stern, wie? auch jene DÃ¶rtje

Elverdink gestand dir ihr e Liebe und doch war es schnÃ¶der Eigennutz,

von dem beseelt, sie dich verlocken wollte, die Treue zu brechen und VerÂ»

rÃ¤ther zu werden an dem besten Freunde, an dem armen Meister Floh?

Ich bin reich, man sagt, daÃ� ein gewisses, gutmÃ¼thiges Betragen

eine gewisse Offenheit, von manchem Einfalt genannt, mir die zweiÂ»

deutige Gunst der Menschen und auch wohl gar der Weiber verschaffen

kÃ¶nne; und diese, die dir nun ihre Liebe gesteht â��

Schnell griff er nach dem verhÃ¤ngniÃ�vollen Geschenk des Meister

Floh, er brachte das SchÃ¤chtelchen hervor und war im Begriff, es

zu Ã¶ffnen, um sich das mikroskopische Glas in die Pupille des rechten

Auges zu setzen, und so RÃ¶schens Gedanken zu durchschauen.

Er blickte auf, und das reine Himmelsazur der schÃ¶nsten Augen

leuchtete in seine Seele hinein. RÃ¶schen, seine innere Bewegung wohl

bemerkend, sah ihn ganz verwundert und beinahe besorglich an.

Da war es ihm, als durchzucke ihn ein jÃ¤her Blitz, und das

vernichtende GefÃ¼hl der Verderbtheit seines Sinnes zermalmte sein

ganzes Wesen.

Wie? sprach er zu sich selbst, in das himmelreine Heiligthum

dieses Engels willst du eindringen, in sÃ¼ndhaftem Frevel? Gedanken

Â»illst du erspÃ¤hen, die nichts gemein haben kÃ¶nnen mit dem ver-

worfenen Treiben gemeiner im Irdischen befangener Seelen? VerhÃ¶hnen

willst du den Geist der Liebe selbst, ihn mit den verruchten KÃ¼nsten

bedrohlicher unheimlicher MÃ¤chte versuchend?

Er hatte mit Hast das SchÃ¤chtelchen in seine Tasche verborgen,

es war ihm, als habe er eine SÃ¼nde begangen, die er nie, nie werde

abbÃ¼Ã�en kÃ¶nnen.
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Ganz aufgelÃ¶st in Wehnmth und Schwerz, stÃ¼rzte er dem erÂ»

schrockenen RÃ¶schen zu FÃ¼Ã�en, rief: er sey ein Frevler, ein sÃ¼ndiger

Mensch, der der Liebe eines engelreinen Wesens, wie RÃ¶schen, nicht

werth sey. badete sich in Thriinen.

RÃ¶schen, die nicht begreifen konnte, welche r flnstere Geist Ã¼ber

Peregrinus gekommen, sank zu ihm nieder, umfaÃ�te ihn, indem sie

weinend lispelte: â��Um Gott, mein geliebter Peregrinus, was ist dir?

was ist dir geschehen? welcher schlimme Feind stellt sich zwischen uns?

o komm, o komm, setze dich ruhig zu mir nieder!"

Peregrinus lieÃ� sich schweigend, keiner willkÃ¼rlichen Bewegung

fÃ¤hig, von RÃ¶schen sanft in die HÃ¶he ziehen.

Es war gut, daÃ� das alte etwas zerbrechliche Kanapee wie ge-

wÃ¶hnlich, mit brochirten BÃ¼chern, fertigen EinbÃ¤nden und einem nicht

geringen Vorvath von allerlei Buchbiuderutensilicn bepackt war; so

daÃ� RÃ¶schen manches wegrÃ¤umen muÃ�te, um Platz fÃ¼r sich und den

zerknirschten Herrn Peregrinus TyÃ� zu gewinnen. Er bekam dadurch

Zeit, sich zu erholen und sein groÃ�er Schmerz, seine herzzerreiÃ�ende

Wehmuth lÃ¶ste sich auf in das mildere GefÃ¼hl verÃ¼bter, jedoch wohl

zu sÃ¼hnender Unbill,

War er zuvor, was seine GesichtszÃ¼ge betrifft, dem trostlosen

SÃ¼nder zu vergleichen, Ã¼ber den das Verdammungsurtheil unwiderÂ»

ruflich ausgesprochen, so sah er jetzt nur noch ein wenig einfÃ¤ltig

aus. Solches Aussehen ist aber bei derlei UmstÃ¤nden jedesmal ein

gutes Prognostikon.

Als nun beide, RÃ¶schen und Herr Peregrinus TyÃ�, zusammen

auf besagtem gebrechlichem Kanapee des ehrsamen Buchbindermeisters

LÃ¤mmerhirt saÃ�en, begann RÃ¶schen mit niedergeschlagenen Augen und

halb verschÃ¤mtem LÃ¤cheln: ich mag wohl errathen, mein Geliebter,

was dein GemÃ¼th so plÃ¶tzlich bestÃ¼rmt. Gestehen will ich es dir, man

hat mir allerlei Wunderliches von den seltsamen Bewohnern deines

Hauses erzÃ¤hlt. Die Nachbarinnen, â�� nun du weiÃ�t, wie NachÂ»

barinnen sind, die schwatzen und schwatzen gar gern, und wissen oft

selbst nicht einmal was; â�� ja diese bÃ¶sen Nachbarinnen haben mir

erzÃ¤hlt, in deinem Hause sey ein gar wunderbares Frauenzimmer, die

manche gar fÃ¼r eine Prinzessin hielten, und die du selbst, in der

Christnacht, in dein Haus getragen. Der alte Hen Swammer habe

sie freilich als seine entflohene Nichte bei sich aufgenommen, aber die
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Person stelle dir nach mit seltsamen Verlockungen. Doch das ist beiÂ»

leibe noch nicht das Schlimmste, denke dir, mein geliebte r Peregrinus,

die alte Muhme gerade Ã¼ber, â�� du kennst sie wohl, die alte Frau

mit der spitzen Nase, die so freundlich herÃ¼ber grÃ¼Ã�t, wenn sie dich

sieht, und von der du einmal sagtest, als du sie Sonntags in ihrem

bunten stoffenen Ehrenkleide nach der Kirche ziehen sahst, â�� ich muÃ�

noch lachen, wenn ich daran denke, â�� es wolle dich gemahnen, als

wandle ein FeuerlilienÂ»Strauch Ã¼ber die StraÃ�e, diese miÃ�trauische

Muhme hat mir allerlei BÃ¶ses in den Kopf setzen wollen.

So freundlich sie dich auch grÃ¼Ã�t, so hat sie mich doch stets vor

dir gewarnt und nichts Geringeres behauptet, als daÃ� in deinem Hause

SatanskÃ¼nste getrieben wÃ¼rden, und daÃ� die kleine DÃ¶rtje gar nichts

anders sey, als ein kleines verkapptes Teufelchen, welches, um dich

zu verlocken, in Menschengestalt umherwandle, und zwar in gar anÂ»

muthiger und verfÃ¼hrerischer.

Peregrinus! mein holder, geliebter Peregrinus, sieh mir in's Auge,

du wirst keine Spur des leisesten Argwohns sinden, ich habe dein reinei

GemÃ¼th erkannt, niemals hat dein Wort, dein Blick, nur einen ver-

finsternden Hauch auf den hellen klaren Spiegel meiner Seele geworfen.

Ich vertraue dir, ich vertraue dem Gedanken der Seligkeit, die

Ã¼ber uns kommen wird, wann ein festes Band uns verknÃ¼pft, und

die mir sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume voll Liebe und Sehnsucht verkÃ¼ndet! Peregrinus!

mÃ¶gen auch sinstre Geister Ã¼ber dich beschlossen haben, was sie wollen,

ihre Macht scheitert gebrochen an deinem frommen Wesen, das fest

und stark ist in Liebe und unwandelbarer Treue.

Was soll, was kann eine Liebe verstÃ¶ren wie die uusrlge; ver-

banne jeden Zweifel, unsr e Liebe ist der Talisman, vor dem die nÃ¤ch-

tigen Gestalten fliehen. â��

Dem Peregrinus kam RÃ¶schen in diesem Augenblick vor, wie ein

hÃ¶heres Wesen, jedes ihrer Worte wie Trost des Himmels. Ein un-

beschreibliches GefÃ¼hl der reinsten Wonne durchstrÃ¶mte sein Innres,

wie milder sÃ¼Ã�er FrÃ¼hlingshauch. Er war nicht mehr der SÃ¼nder,

der vermessene Frevler, fÃ¼r den er sich gehalten, er glaubte mit EntzÃ¼cken

zu erkennen, daÃ� er werth sey der Liebe der holdesten, engelreinsten

Iungfrau.

Der Buchbindermeister LÃ¤mmerhirt kehrte mit seiner Familie von

einem Spaziergange zurÃ¼ck.
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Dem Peregrinus, so wie dem sÃ¼Ã�en RÃ¶schen, strÃ¶mte das Herz

Ã¼ber, und Hen Peregrinus verlieÃ� beim Einbruch der Nacht die enge

Wohnung des himmelhoch erfreuten Buchbinders und seiner guten

Alten, die vor lauter Wonne und Freude ein wenig mehr schluchzten

als gerade nÃ¶thig, als glÃ¼cklicher, seliger BrÃ¤utigam.

Alle glaubwÃ¼rdige und sehr authentische Notizen, aus denen diese

wundersame Geschichte entnommen, stimmen darin Ã¼berein, und der

hundertjÃ¤hrige Kalender bestÃ¤tigt es, daÃ� gerade in der Nacht, da

Herr Peregrinus TyÃ� als glÃ¼cklicher BrÃ¤utigam nach Hause kam, der

Vollmond sehr hell und freundlich schien, so daÃ� der ganze RoÃ�markt

sich in seinem Silberglanz gar anmuthig geputzt hatte. NatÃ¼rlich

scheint es, daÃ� Herr Peregrinus TyÃ�, statt die Ruhe zu suchen, sich

in's offene Fenster legte, um, wie es Liebenden ziemlich ist und wohl

ansteht, in den Mond guckend, noch ein wenig den Gedanken an seine

holde Geliebte nachzuhÃ¤ngen.

Mag es nun aber auch bei dem geneigten Leser, vorzÃ¼glich aber

bei den geneigten Leserinnen, dem Herrn Peregrinus TyÃ� zum offen-

baren Nachtheil gereichen, der Wahrheit muÃ� ihr Recht geschehen, und

es darf nicht verschwiegen bleiben, daÃ� Herr Peregrinus, trotz seiner

Seligkeit, zweimal so Ã¼bermÃ¤Ã�ig und so laut gÃ¤hnte, daÃ� ein etwas

angetrunkener Markthelfer, der gerade Ã¼ber die StraÃ�e taumelte, ihm

laut zurief: â��Na! er da oben mit der weiÃ�en NachtmÃ¼tze, freÃ�' er

â��mich nur nicht auf!" DieÃ� war nun die genÃ¼gende Ursache, warum

Herr Peregrinus TyÃ� ganz unwillig das Fenster zuwarf, so daÃ� die

Scheiben klirrten. Man will sogar behaupten, daÃ� er wÃ¤hrend dieses

Acts laut genug gerufen: Grober Schlingel!! Doch kann dieÃ� durchaus

nicht verbÃ¼rgt werden; da solches mit seiner sanften GemÃ¼thsart und

Seelenstimmung ganz unvertrÃ¤glich scheint. Genug! Herr Peregrinus

TyÃ� warf das Fenster zu und begab sich zur Ruhe. Das BedÃ¼rfnis!

des Schlafes schien indessen durch jenes unmÃ¤Ã�ige GÃ¤hnen beseitigt

zu seyn. Gedanken und Gedanken durchkreuzten sein Gehirn und

vorzÃ¼glich lebhaft trat ihm die Ã¼berstandene Gefahr vor Augen, da

eine sinstere Macht ihn zu einem verruchten Gebrauch des mikro-

skopischen Glases verlocken wollen, doch nun erst >>ing es ihm auch

deutlich auf, daÃ� Meister Floh's verhÃ¤ngniÃ�volles Geschenk, habe er

es selbst auch gut damit gemeint, doch in jedem Betracht ein Geschenk

fey, das der HÃ¶lle angehÃ¶re.
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Wie? sprach er zu sich selbst, ein Mensch, den die geheimsten Ge-

danken seine r BrÃ¼der erforscht, bringt Ã¼ber den diese verhÃ¤ngniÃ�volle

Gabe nicht jenes entsetzliche VerhÃ¤ngnis welches den ewigen Iuden traf,

der durch das bunteste GewÃ¼hl der Welt ohne Freude, ohne Hoffnung,

ohne Schmerz, in dumpfer GleichgÃ¼ltigkeit, die das Caput mortuum der

Verzweiflung ist, wie durch eine unwirthbare trostlose EinÃ¶de wandelte?

Immer auf's Neue hoffend, immer auf's Neue vertrauend und

immer wieder bitter getÃ¤uscht, wie kann es anders mÃ¶glich seyn, als

daÃ� MiÃ�trauen, bÃ¶ser Argwohn, HaÃ�, Rachsucht in der Seele sich fest

nisten und jede Spur des wahrhaft menschlichen Prinzips, das sich

ausspricht in mildem Vertrauen, in frommer GutmÃ¼thigkeit, wegzehren

muÃ�? Nein! dein freundliches Gesicht, deine glatten Worte sollen mich

nicht tÃ¤uschen, du, in dessen tiefem Innern vielleicht unverdienter HaÃ�

gegen mich verborgen; ich will dich fÃ¼r meinen Freund halten, ich

will dir Gutes erzeigen, wie ich nur kann, ich will dir meine Seele

erschlieÃ�en, weil es mir wohl thut, und das bittre GefÃ¼hl des Augen-

blicks, wenn du mich enttÃ¤uschest, ist gering zu achten gegen die

Freuden eines schÃ¶nen vergangenen Traumes. Und selbst die wahr-

haften Freunde, die es wirklich gut meinen â�� wie wandelbar ist

des Menschen GemÃ¼th! â�� Kann nicht selbst ein bÃ¶ses ZusammenÂ»

treffen widerwÃ¤rtiger UmstÃ¤nde, eine MiÃ�stimmung von der Unbill

des launischen Zufalls erzeugt, in der Seele dieser Freunde einen

vorÃ¼bergehenden feindseligen Gedanken hervorbringen?

Und diesen Gedanken â�� erfaÃ�t das unglÃ¼ckliche Glas, sinsteres

MiÃ�trauen erfÃ¼llt das GemÃ¼th, und im ungerechtesten Zorn, in wahn-

sinniger BethÃ¶rtheit, stoÃ�' ich auch den wahren Freund von der Brust

und immer tiefer und tiefer bis in die Wurzel des Lebens friÃ�t das

tÃ¶dtende Gift des bÃ¶sen Grolls, der mich mit allem Seyn hienieden

entzweit, mich mir selbst entfremdet.

Nein! Frevel, ruchloser Frevel ist es, sich wie jener gefallene

Engel des Lichts, der die SÃ¼nde Ã¼be r die Welt brachte, gleich stellen

zu wollen der ewigen Macht, die das Innere des Menschen durchschaut,

weil sie es beherrscht.

Fort, fort, mit der unseligen Gabe!

Herr Peregrinus TyÃ� hatte das Neine SchÃ¤chtelchen, worin das

mikrostopische Glas besindlich, ergriffen, und war im Begriff, es mit

alle r Gewalt gegen die Stubendecke zu schleudern.
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PlÃ¶tzlich saÃ� Meister Floh in seiner mikroskopischen Gestalt, gar

hÃ¼bsch und anmuthig anzuschauen, mit gleiÃ�endem Schuppenpanzer

und den schÃ¶nsten pointen goldenen Stiefeln, dicht vor dem Herrn

Peregrinus TyÃ� auf der Bettdecke. Halt! rief er. halt, Verehrtester!

beginnt kein unnÃ¼tzes Zeug! Cher windet Ihr ein SonnenstÃ¤ubchen

vernichten, als dieses kleine unvertilgbare Glas auch nur einen FuÃ�

breit fortschaffen, so lange ich in der NÃ¤he bin. Uebrigens hatte ich

mich, ohne daÃ� Ihr es merktet, schon beim ehrlichen Buchbindermeister

LÃ¤mmerhirt, wie gewÃ¶hnlich, in die Falte eurer Halsbinde versteckt,

und war daher ZeugÂ« alles dessen, was sich begeben. Eben so habe

ich euer jetziges erbauliches SelbstgesprÃ¤ch mit angehÃ¶rt und manche

Lehre daraus gezogen.

ZuvÃ¶rderst habt Ihr jetzt erst euer, von der wahrhaften Liebe

Â«in beseeltes GemÃ¼th in der glÃ¤nzendsten Glorie, wie einen mÃ¤chtigen

Strahl aus euerm Innern hervorblitzen lassen, so daÃ�, wie ich glaube,

der hÃ¶chste entscheidende Moment sich naht.

Dann habe ich auch eingesehen, daÃ�, in RÃ¼cksicht des mikro-

skopischen Glases, ich in groÃ�em Irrthum befangen war. Glaubt es

mir, verehrtester, geprÃ¼ftester Freund, ohnerachtet ich nicht das Ver-

gnÃ¼gen Habe, ein Mensch zu seyn wie Ihr, sondern nur ein Floh,

wiewohl kein simpler, sondern ein graduirter, meiner glorreichen

Meisterschaft halber, so verstehe ich mich dennoch sehr gut auf das

menschliche GemÃ¼th und auf das Thun und Treiben der Menschen,

unter denen ich ja bestÃ¤ndig hausire. Manchesmal kommt mir dieÃ�

Treiben sehr possierlich, beinahe albern vor; nehmt das nicht Ã¼bel,

Verehrtester, ich sage das nur als Meister Floh. Ihr habt Recht,

mein Freund, es wÃ¤re ein garstiges Ding, und kÃ¶nnte unmÃ¶glich zu

Gutem fÃ¼hren, wenn ein Mensch dem andern so mir nichts dir nichts

durch das Gehirn schaute; dem unbefangenen heitern Floh ist indessen

diese Gabe des mikroskopischen Glases durchaus nicht im mindesten

bedrohlich.

Ihr wiÃ�t es, verehrtester und bald â�� will es das Geschick -

glÃ¼ckseligster Herr Peregrinus, meine Nation ist leichten, ja leicht-

fertigen, muthigen Sinnes und man kÃ¶nnte sagen, sie bestehe aus

lauter jugendlich kecken Springinsfelden. Dabei kann ich meines

Theils mich aber einer gar besondern Lebensklugheit berÃ¼hmen, die

Euch weisen Menschenkindern gemeinhin abzugehen pflegt. Das heiÃ�t.



236 M"stÂ« Â«!Â°h.

ich habe nie etwas gethan im unschicklichen Moment. Stechen ist nun

einmal das HauptbedingniÃ� meines Seyns; aber stets habe ich zu

rechter Zeit und an rechter Stelle gestochen. LaÃ�t Euch das zu Herzen

gehen, ehrlicher treuer Freund!

Ich empfange nun das Euch zugedachte Geschenk, welches weder

das PrÃ¤parat von Menschen, Swammerdamm genannt, noch der sich

selbst in kleinlicher MiÃ�gunst verzehrende LeuwenhÃ¶ck, besitzen konnte,

aus Euren HÃ¤nden zurÃ¼ck, und werde es getreu bewahren. Ietzt,

mein verehrtester Herr TyÃ�, Ã¼berlaÃ�t Euch dem Schlummer. Bald

werdet Ihr in ein trÃ¤umerisches Delirium verfallen, in welchem der

groÃ�e Moment sich kund thut. Zu rechter Zeit bin ich wieder bei Euch,

Meister Floh verschwand, und der Glanz den er verbreitet, ver,

lÃ¶schte in der tiefen sinstren Nacht des Zimmers, dessen VorhÃ¤nge fest

zugezogen.

Es geschah, wie Meister Floh gesagt hatte.

Herr Peregrinus TyÃ� wÃ¤hnte bald, er liege an dem Ufer eines

rauschenden Waldbachs und vernehme das SÃ¤useln des Windes, das

FlÃ¼stern der GebÃ¼sche, das Sumsen von tausend Insecten, die ihn

umschwirrten. Dann war es, als wÃ¼rden seltsame Stimmen Â»erÂ»

nehmbar, und deutlicher und immer deutlicher, so daÃ� Peregrinus

zuletzt Worte zu verstehen glaubte.

Doch nur ein verwirrtes sinnebethÃ¶rendes GeschwÃ¤tz drang in

sein Ohr.

Endlich begann eine dumpfe feierliche Stimme, die jedoch immer

Heller und heller erklang, folgende Worte:

â��UnglÃ¼cklicher KÃ¶nig Sekakis, der du das VerstÃ¤ndniÃ� der Natur

verschmÃ¤htest, der du, verblendet von dem bÃ¶sen Zauber des argÂ»

listigen DÃ¤mons, den falschen Teraphim erschautest, statt des wahr-

haften Geistes.

An jenem verhÃ¤ngniÃ�vollen Orte, auf Famagusta, in tiefem

Schacht der Erde verborgen, lag der Talisman, doch da du dich selbst

vernichtet, gab es kein Prinzip, seine erstarrte Kraft zu entzÃ¼nden.

Vergebens opfertest du deine Tochter, die schÃ¶ne Gamaheh, vergebens

war die Liebesverzweiflung der Distel Zeherit; doch auch ohnmÃ¤chtig

und wirkungslos blieb der Blutdurst des Egelprinzen. Gezwungen

wurde selbst der tÃ¶lpische Genius Thetel, die sÃ¼Ã�e Beute fahren ^u

lassen, denn so mÃ¤chtig war noch, o KÃ¶nig Sekakis, dein halberÂ»
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loschenc r Gedanke, daÃ� du die Verlorne wiedergeben konntest dem UrÂ»

element, dem sie entsprossen.

Wahnsinnige DetailhÃ¤ndler der Natur, daÃ� euch die Arme in die

HÃ¤nde fallen muÃ�te, da ihr sie, in dem Blumenstand jener verhÃ¤ngÂ»

niÃ�vollen Harlemer Tulpe entdecktet! DaÃ� ihr sie quÃ¤len muÃ�tet mit

euren abscheulichen Versuchen, in kindischem Uebermuth wÃ¤hnend, ihr

vermÃ¶chtet durch eure schnÃ¶den KÃ¼nste das zu bewirken, was nur

durch die Kraft jenes schlummernden Talismans geschehen kann!

Und auch dir, Meister Floh, mocht' es nicht vergÃ¶nnt seyn, das

GeheimniÃ� zu durchschauen, da deinem klaren Blick doch nicht die

Kraft inne wohnte, einzudringen in die Tiefe der Erde und den er-

starrten Karfunkel zu erspÃ¤hen.

Die Gestirne zogen daher, durchkreuzten sich auf ihrer Bahn in

wunderbaren Schwingungen und furchtbare Constellationen erzeugten

das Staunenswerthe, das dem blÃ¶den Auge des Menschen UnerforschÂ»

liche. Doch kein stderischer Konflikt weckte den Karfunkel; denn nicht

geboren wurde das menschliche GemÃ¼th, das den Karfunkel hegen

und pflegen mÃ¼Ã�te damit er in der ErkmntniÃ� des HÃ¶chsten in der

menschlichen Natur erwache zu freudigem Leben â�� doch endlich! â��

Das Wunder ist erfÃ¼llt, der Augenblick ist gekommen." â��

Ein heller flackernder Schein fuhr bei Peregrinus Augen vorÃ¼ber.

Er erwachte halb aus der BetÃ¤ubung und â�� gewahrte zu seinem

nicht geringen Erstaunen den Meister Floh, der in seiner mikroÂ»

skopischen Gestalt, jedoch in den schÃ¶nsten faltenreichen Talar gehÃ¼llt,

eine hochauflodernde Fackel in den VorderpfÃ¶tchen haltend, emsig und

geschÃ¤ftig in dem Zimmer auf und niederhÃ¼pfte und dabei feine

gellende TÃ¶ne ausstieÃ�.

Herr Peregrinus wollte sich ganz aus dem Schlafe ermuntern,

doch plÃ¶tzlich zuckten tausend feurige Blitze durch das Gemach, das

bald von einem einzigen glÃ¼henden Feuerballe erfÃ¼llt schien.

Da durchzog aber ein milder aromatischer Duft das wilde Feuer,

das bald wegloderte und zum sanften Mondesschimmer wurde.

Peregrinus fand sich wieder auf einem prÃ¤chtigen Throne stehend,

in den reichen GewÃ¤ndern - eines indischen KÃ¶nigs, das funkelnde

Diadem auf dem Haupte, die bedeutungsvolle Lotosblume statt des

Scepters in der Hand. Der Thron stand in einem unabsehbaren Saal

errichtet, dessen tausend SÃ¤ulen schlanke, himmelhohe Ledern waren.
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Dazwischen erhoben aus dunklem GestrÃ¤uch die schÃ¶nsten Rosen,

so wie wundervolle sÃ¼Ã�duftende Blumen jeder Art, ihre HÃ¤upter

empor, wie in dÃ¼rstender Sehnsucht nach dem reinen Azur, das durch

die verschlungenen Zweige der Cedern glÃ¤nzend, wie mit liebenden

Augen hinabblickte.

Peregrinus erkannte sich selbst, er fÃ¼hlte, daÃ� der zum Leben

entzÃ¼ndete Karfunkel glÃ¼he in seiner eigenen Brust.

Im fernsten Hintergrunde bemÃ¼hete sich der Genius Thetel in

die LÃ¼fte zu steigen, doch erreichte er nicht die halbe HÃ¶he der CedernÂ»

stÃ¤mme, sondern plumpte schmachvoll zur Erde nieder.

Hier kroch aber der garstige Egclprinz in widerwÃ¤rtigen KrÃ¼m-

mungen hin und her, und suchte sich auf ekelhafte Weise bald dick

aufzublasen, bald sich lang zu ziehen, und dabei stÃ¶hnte er: Gamaheh â��

doch mein!

In der Mitte des Saals saÃ�en auf colossalen Mikroskopen LeuÂ»

wenhÃ¶ck und Swammerdamm und schnitten gar klÃ¤gliche, jÃ¤mmerliche

Gesichter, indem sie sich vorwurfsvoll wechselsweise zuriefen: Seht Ihr,

das war der Punkt im Horoskop, dessen Bedeutung Ihr nicht heraus-

bringen konntet. Auf ewig ist uns der Talisman verloren!

Dicht an den Stufen des Thrones schienen aber DÃ¶rtje Elverdink

und George Pcpusch nicht sowohl zu schlummern, als in tiefe Ohn-

macht versunken.

Peregrinus oder â�� wir kÃ¶nnen ihn jetzt allenfalls so nennen â��

KÃ¶nig Serakis, schlug den KÃ¶nlgsmcmtel, dessen Falten seine Brust

bedeckten, zurÃ¼ck, und aus seinem Innern schoÃ� der Karfunkel, wie

Himmelsfeuer, blendende Strahlen durch den weiten Saal.

Mit einem dumpfen GeÃ¤chze zerstÃ¤ubte der Gmius Thetel, indem

er sich eben auf's Neue in die HÃ¶he schwingen wollte, in unzÃ¤hlige

farblose Flocken, die, wie vom Sturme gejagt, sich im GebÃ¼sche verloren.

Mit dem entsetzlichen Tone herzzerschneidendsten Iammers krÃ¼mmte

sich der Egclprinz zusammen, verschwand in der Erde und man ver-

nahm ein unwilliges Brausen, als nehme sie den hÃ¤Ã�lichen unwill-

kommenen FlÃ¼chtling nur ungern auf in ihren SchooÃ�. LeuwexhÃ¶ck

und Swammerdamm waren von den Mikroskopen herab in sich selbst

zusammen gesunken und man vernahm aus ihrem angstvollen StÃ¶hnen

und Aechzen, aus ihren bangen Todesseufzern, daÃ� eine harte Qual

sie erfaÃ�t.
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Aber DÃ¶rtje Elverdink und George Pepusch, ode r wie sie hier

besser zu benennen, die Prinzessin Gamaheh und die Distel Zeherlt,

waren aus ihrer Ohnmacht erwacht und hingekniet vor dem KÃ¶nige,

zu dem sie in sehnsÃ¼chtigen Seufzern zu flehen schienen. Doch senkten

sie den Blick zur Erde, als vermÃ¶chten sie nicht den Glanz des strah-

lenden Karfunkels zu ertragen.

Sehr feierlich sprach nun Peregrinus:

Aus schnÃ¶dem Thon und den Federflocken, die ein einfÃ¤ltiger,

schwerfÃ¤lliger StrauÃ� verloren, hatte dich der bÃ¶se DÃ¤mon zusammenÂ»

geknetet, dich, der du die Menschen tÃ¤uschen solltest als Genius Thetcl,

deshalb vernichtete dich der Strahl der Liebe, dich leeres, wirres Phan-

tom, und du muÃ�test zerstÃ¤uben in das gehaltlose Nichts.

Und auch du, blutdÃ¼rstiges UngethÃ¼m der Nacht, verhaÃ�ter EgelÂ»

Prinz, muÃ�test vor dem Strahl des glÃ¼henden Karfunkels entfliehen

in den SchooÃ� der Erde.

Aber ihr arme BeihÃ¶rte, unglÃ¼cklicher Swammerdamm, beklaÂ»

genswerther LeuwenhÃ¶ck, Euer ganzes Leben war ein unaufhÃ¶rlicher

ununterbrochener Irrthum. Ihr trachtetet die Natur zu erforschen,

ohne die Bedeutung ihres innersten Wesens zu ahnen.

Ihr wagtet es, einzudringen in ihre Werkstatt und ihre geheimÂ»

niÃ�volle Arbeit belauschen zu wollen, wÃ¤hnend, daÃ� es euch gelingen

werde, ungestraft die furchtbaren Geheimnisse jener Untiefen, die dem

menschlichen Auge unerforschlich, zu erschauen. Euer Herz blieb todt

und starr, niemals hat die wahrhafte Liebe euer Wesen entzÃ¼ndet,

niemals haben die Blumen, die bunten leichtgeflÃ¼gclten Insekten zu

Euch gesprochen mit sÃ¼Ã�en Worten. Ihr glaubtet die hohen heiligen

Wunder der Natur in frommer Bewunderung und Andacht anzu-

schauen, aber indem ihr in frevellgem Beginnen die Bedinguisse jener

Wunder bis in den innersten Keim zu erforschen euch abmÃ¼htet, ver-

nichtetet ihr selbst jene Andacht, und die ErkenntniÃ�, nach der ihr

strebtet, war nur ein Phantom, von dem ihr getÃ¤uscht wurdet, wie

neugierige, vorwitzige Kinder.

Thoren! euch gibt der Strahl des Karfunkels keinen Trost, keine

Hoffnung mehr.

â��Ha, ha! noch ist wohl Trost, noch ist wohl Hoffnung, die Alte

begibt sich zu den Alten, das ist 'ne Liebe, das ist 'ne Treue, das

ist 'ne ZÃ¤rtlichkeit. Und die Alte ist nun wirklich eine KÃ¶nigin und
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fÃ¼hrt ihr SwammerdÃ¤mmchen, ihr LeuwenhÃ¶ckchen in ihr Reich und

da sind sie schÃ¶ne Prinzen und zupfen SilberfÃ¤den und GoldfÃ¤den

und SeidenfiÃ¶ckchen aus, und verrichten andere gescheute und sehr

nÃ¼tzliche Dinge."

So sprach die alte Aline, die plÃ¶tzlich in wunderlichen Kleidern

angethan, welche beinahe dem Anzuge der KÃ¶nigin von Golkonda in

der Oper glichen, zwischen beiden Mikroskopisten stand. Diese waren

aber auf solche Weise zusammengeschrumpft, daÃ� sie kaum noch eine

Spanne hoch zu seyn schienen. Die KÃ¶nigin von Golkonda nahm die

Kleinen, welche merklich Ã¤chzten und stÃ¶hnten, an ihre Brust, und

liebkoste und hÃ¤tschelte sie wie kleine BÃ¼bchen, indem sie ihnen mit

tÃ¤ndelnden Worten fteundlich zusprach. Darauf legte die KÃ¶nigin

von Golkonda ihre niedlichen PÃ¼ppchen in zwei kleine sehr zierlich

aus dem schÃ¶nsten Elfenbein geschnitzte Wiegen, und wiegte sie, indem

sie dabei sang:

Schlaf mein Kindchen schlaf.

Im Garten gchn zwei Schaaf,

Ein schwarzeÂ« und ein weiÃ�el n. s, w.

WÃ¤hrend dieÃ� geschah, knieten die Prinzessin Gamaheh und die

Distel Zeherit noch immer auf den Stufen des Throns.

Da sprach Peregrinus: Nein! Verstehen ist der Irrthum, der

dein Leben verstÃ¶rte, du geliebtes Paar. Kommt an meine Brust,

Geliebte! â��Der Strahl des Karfunkels wird euer Herz durchdringen,

â��und ihr werdet die Seligkeit des Himmels genieÃ�en." Mit einem

Laut freudiger Hoffnung erhoben sich Beide, die Prinzessin Gamaheh

und die Distel Zeherit, und Peregrinus drÃ¼ckte sie fest an sein flam-

mendes Herz.

So wie er sie lieÃ�, sielen ste sich in hohem EntzÃ¼cken in die

Arme; â�� verschwunden war die LeichenblÃ¤sse von ihrem Antlitz und

frisches jugendliches Leben blÃ¼hte auf ihren Wangen, leuchtete aus

ihren Augen.

Meister Floh, der so lange wie ein zierlicher Trabant an der

Seite des Thrones gestanden, nahm plÃ¶tzlich seine natÃ¼rliche Gestalt

an, und sprang, indem er laut gellend rief: â��Alte Liebe rostet nicht!"

mit einem tÃ¼chtigen Satz hinein in DÃ¶rtjens Nacken.

Doch o Wunder, in demselben Augenblick lag auch RÃ¶schen in

hoher unbeschreiblicher Anmuth holder IungfrÃ¤ulichkeit prangend, Ã¼berÂ»
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strahlt von dem Glanz der reinsten Liebe, wie ein Eherub des Himmels,

an Peregrinus Busen.

Da rauschten die Zweige de r Eedern, und hÃ¶her und fnudiger erÂ»

hoben die Blumen ihre Haupte r und gleiÃ�ende ParadiesvÃ¶gel schwangen

sich durch den Saal, und sÃ¼Ã�e Melodien strÃ¶mten aus den dunklen

BÃ¼schen, und wie auÂ« weiter Ferne hallte jauchzender Iubel, und

ein tausendstimmiger Hymnus der Ã¼berschwenglichsten Lust erfÃ¼llte die

LÃ¼fte, und in der heiligen Weihe der Liebe regten sich die hÃ¶chsten

Wonnen des Lebens und sprÃ¼hten und loderten empor, reines AetherÂ»

feuer des Himmels! â��

Herr PeregrinuÂ« TyÃ� hatte in der NÃ¤he der Stadt ein gar schÃ¶nes

Landhaus gekauft, und hier sollte an Einem Tage seine, so wie die

Hochzeit seines Freundes George Pepusch mit der kleinen DÃ¶rtje

Elverdink, gefeiert werden.

Der geneigte Leser erlÃ¤Ã�t es mir wohl, den Hochzeitschmaus zu

beschreiben, so wie genau zu sagen, wie sich Ã¼brigens alles an dem

festlichen Tage begeben.

Gerne Ã¼berlasse ich es auch den schÃ¶nen Leserinnen, den Anzug

der beiden BrÃ¤ute so zu ordnen, wie das Bild davon ihrer Phantasie

gerade vorschwebt. Zu bemerken ist nur, daÃ� Peregrinus und sein

holdes RÃ¶schen die heitre kindliche Unbefangenheit selbst, George und

DÃ¶rtje dagegen tief in sich gekehrt waren und Blick in Blick gesenkt,

nur sich zu schauen, zu fÃ¼hlen, zu denken schienen.

Es war Mitternacht, als plÃ¶tzlich der balsamische Geruch der

groÃ�blumigen Fackel Â»Distel den ganzen weiten Garten, das ganze

Landhaus durchdrang.

Peregrinus erwachte aus dem Schlaf, er glaubte tief Nagende

Melodieen eine r hoffnungslosen Sehnsucht zu vernehmen und ein

seltsames ahnendes GefÃ¼hl bemeistÂ«te sich seiner.

Es war ihm, als reiÃ�e sich ein Freund gewaltsam von seinem

Busen.

Am andern Morgen wurde das zweite Brautpaar, nÃ¤mlich George

Pepusch und DÃ¶rtje Elverdink vermiÃ�t, und man erstaunte nicht wenig,

Â»ls man wahrnahm, daÃ� sie das Brautgemach gar nicht betreten.

x. 1s
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Der GÃ¤rtner kam in diesem Augenblick ganz auÃ�er sich herbei

und rief: er wisse gar nicht, was er davon denten solle, aber ein

seltsames Wunder sey im Garten aufgegangen.

Die ganze Nacht habe er vom blÃ¼henden LÂ»otuÂ» ^anclillor-uZ

getrÃ¤umt und nun erst die Ursache davon erfahren. Man solle nur

kommen und schauen.

Peregrinus und RÃ¶schen gingen herab in den Garten. In der

Mitte eines schÃ¶nen Boskets war eine hohe Fackeldistel emporgeschossen,

die ihre, im Morgenstrahl verwelkte BlÃ¼the hinabsenkte, und um diese

BlÃ¼the schlang sich liebend eine lilaÂ» und gelbgestreifte Tulpe, die auch

den Pflanzentod gestorben. â��

O meine Ahnung, rief Peregrinus, indem ihm die Stimme vor

tiefer Wehmuth bebte, o meine Ahnung, sie hat mich nicht getÃ¤uscht'.

Der Strahl des Karfunkels, der mich zum hÃ¶chsten Leben entzÃ¼ndete,

gab dir den Tod, du durch seltsame Verschlingungen eines geheimniÃ�Â»

vollen Zwiespalts dunkler MÃ¤chte verbundenes Paar.

Das Mysterium ist erschlossen, der hÃ¶chste Augenblick alles erÂ»

fÃ¼llten Sehnens war auch der Augenblick deines Todes.

Auch RÃ¶schen schien die Bedeutung des Wunders zu ahnen, sie bÃ¼ckte

sich zu der armen gestorbenen Tulpe herab, und vergoÃ� hÃ¤usige Tiranen

â��Ihr habt ganz recht," sprach Meister Floh, (der plÃ¶tzlich in

seiner anmuthigen mikroskopischen Gestalt auf der FackelÂ»Distel saÃ�)

â��ja, Ihr habt ganz recht, wertbester Herr Peregrinus; es verhÃ¤lt sich

â��alles so; wie Ihr da eben gesprochen habt, und ich verlor nun meine

â��Geliebte auf immer."

Roschen hatte sich beinahe Ã¼ber das kleine UngethÃ¼m entsetzt,

da Meister Floh sie aber mit solchen klugen freundlichen Augen an-

blickte, und Herr Peregrinus so vertraulich mit ihm that, so faÃ�te

sie ein Herz, schaute ihm dreist in's kleine niedliche Antlitz, und ge-

wann um so mein Zutrauen zu der kleinen sonderbaren Creatur, als

Peregrinus ihr zuflÃ¼sterte: das ist mein guter lieber Meister Floh.

â��Mein bester Peregrinus," sprach nun Meister Floh sehr zÃ¤rtlich,

â��meine holde liebe Frau, ich muÃ� euch jetzt verlassen und zurÃ¼ckkehren

zu meinem Volk, doch werde ich euch treu und freundlich gewogen

bleiben immerdar und ihr sollt meine Gegenwart auf euch ergÃ¶tzliche

Weise verspÃ¼ren. Lebt wohl, lebt beide herzlich wohl! Alles GlÃ¼ck

mit euch!"
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Meiste r Floh hatte wÃ¤hrend dieser Zeit seine natÃ¼rliche Gestalt

angenommen und war spurlos verschwunden. â��

Wirklich soll sich auch Meister Floh in der Familie des Herrn

Peregrinus TyÃ� stets als ein guter Hausgeist bewiesen haben, und

vorzÃ¼glich thÃ¤tig gewesen seyn, als nach Iahresfrist ein kleiner Pere-

grinus das holde Paar erfreute. Da hat Meister Floh am Bette der

holden Frau gesessen und der WÃ¤rterin in die Nase gestochen, wenn

sie eingeschlafen, ist in die miÃ�rathene Krankensuppe hinein und

wieder herausgesprungen u. s. w.

Gar hÃ¼bsch war es aber von dem Meister Floh, daÃ� er der

TyÃ�ischen Nachkommenschaft am Christtage es nie an den zierlichsten,

von den geschicktesten KÃ¼nstlern seines Volks ausgearbeiteten SpielÂ»

sachÂ«ichen fehlen lieÃ�, so aber den Herrn Peregrinus TyÃ� auf gar

angenehme Weise an jene verhÃ¤ngniÃ�volle Weihnachtsbescheerung er-

innerte, die gleichsam das Nest der wunderbarsten, tollsten Ereignisse

zu nennen.

Hier brachen plÃ¶tzlich alle weitere Notizen ab, und die wunderÂ»

same Geschichte von dem Meister Floh nimmt ein frÃ¶hliches und er-

wÃ¼nschtes

Â«z n d e.
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